
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the Copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to Copyright or whose legal Copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for

personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the

use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other

countries. Whether a book is still in Copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers

discover the world's books white helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the füll text of this book on the web

at|http : //books . google . com/



über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im

Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann

von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles

und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin-

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse

zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese

Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen

über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen

nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen

unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist

von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.

Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http : //books . google . com durchsuchen.



i



«^ lli ?J , i" &J

FROM THE FUND BEQUEATHED B^

ARCHIBALD GARY COOLIDGE
AB 1887 PROFESSOR OFHISTORY
1908-1928 DIRECTOR OFTHE
UNIVERSITY LIBRARY 1910-1928

i'-.- C^i '^

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



,GoogleDigitized by

"

I



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



fürftlic^en ^aufes

\n

^(^xcaben

Dr. Jofeji^ Boiiie{«r.

j^^^^^'^'^^^r

3m Sluftta^e Sehtec Dur^lauc^t

Snvßen $vm3 von n^albbufg su jQ^olfegg'IDalöfee.

Stftet »«inb. 1^

Kommiffions.üetlag bn 3of. Köfel'fdjfn öucijIjflnbluMg.

1888.

Digitized byGoogle



^^ \*'o-l'.^. ^jT^ä C.O.

t^

harvardN

:ü! 1; 19j1

^udjbrtuferti bcr 3of' Kdferfdjfn Bac^fjanblung in Kemptrtt.

Digitized byGoogle



J^i^.

a^l^g^

^> Dorrport

leorg III., 9lct(]^^cr6trud&fe§, g^ci^crr t)on äBalbburg, genannt

^Sauemjörg, war ber erfie, njeld^er bcn 5ßlan faßte, eine ®c^

fd^id^te feinet §aufc« fd^reiben ju laffen. ®r felbft fertigte einen

furjen 3lbri§ feiner eigenen roid&tigfien 2;^aten unb 2cbtn&^

ereigniffe, liefe bie n)irtembergifd(ien Slrd^iüe, roeld^e il^m als

Statthalter biefe« ^rjogtl^um« offen fianben, burc^forfd^en unb erfud^te

bie benad^barten Älöfter unb ©tabte, foroie 5ßrioatgelel^rte, bei benen

er biefebejüglid^e Äenntniffe norauiSfegte, um fad^bienlid^e SWittl^eilungen.

©old^e erfolgten non nerfd^iebenen Seiten; SKatt^äu^ oon 5ßappenl^eim,

S)om^err in augÄburg, roeld^er alÄ ber befte Äenner ber ©efd^id^te

ber abeligen @efd(|led&ter in ©d^roaben galt, überfanbte fogar eine furje

„eronica tjon ben a;rud(ifeffen bt^ ^erjogtumb« ©uaben". fiefetere bilbete

ben Äem, um roeldöen ein Ungenannter, roal^rfd^einlid^ ber fogenannte

„©d^reiber \>t^ Sirud^feffen", im auftrage be« SBauemjörg unb unter beffen

SDKt^ilfe bie fonfiigen eingelaufenen $Rad(irid(|ten unb Seiträge unb bie

3:rabitionen ht^ ^aufe« gruppirte. 3n rid(|tiger ©rfenntnife, ba§ ba&

aaJcr! an ©laubroürbigfeit gewinne, xotnn nid&t ein ®lieb ober SJeamter

bcj8 eigenen ipaufe^, fonbem ein bemfelben femfteldenber i^ifiorifd^er gorfd^er

atö SSerfaffer crfc^eine, rourbe ate fold^er obiger aRatt^öuä von ^ßappen*»

^eim genannt. 'SHan mod^te fid^ l^ieju einigermaßen bered^tigt glauben

weil 5ßappenl^eim burd^ feinen Seitrag für ba^ ©anje ben Äem unb bie

9lorm geliefert l^atte. ®ebad&te ©^ronif rourbe in ber golge fortgsfeftt

unb oon ®raf aJlayimilian SSJunibalb pon 3^il ^i^ oerf^iiebenen 93emer^
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TV Vorwort

fangen, Bi^f^feen unb Slb^onblungen 1777 herausgegeben. Sld&t 3al;re

barauf erfd&len ein jroeitcr Zijtil, roeld^er neben oerfd^iebenen Slb^anblun«*

gen unb Slad^trogen jum erften SBanb bie J^ortfe^ung ber ©cfd&id^te be«

roalbburgifd&en $aufeS bi« jum Snbe beS 17. ^[alir^unbertö entl^iett.

©0 voxtvtf^i^ biefcS ©er! bamalS roax, fo fc^r \)at eö [lä) jefet Bei

bem großartigen Stuffi^roung, ben bie ©efc^id^tSroiffenfc^aft in unferem

3a][ir][iunbert burd^ erfd&Ucgung Dieter neuer Duellen unb bie baburd^

erleichterte Äritif genommen \)at, aU Derattct, unoollflänbig unb un*»

brau#ar erroiefen. Salier "t^at ©eine S^urd^laud^t gürp granj
t)on SDäalbburg ju 3Bolfegg^SBatbfee ben l^o#nnigcn ©ntf^Iuß ge*»

faßt, bie ®efd&id(|te feinet burd^Iaud^tigen altcljrwürbigen §aufeS bem

©tanbe ber heutigen ©efd^i^tsforfd&ung entfprcd^enb barftellcn ju laffen,

unb mit biefem e^renoollen 3luftrage ben Unterjcid^neten jU betrauen g^rul^t.

@5 galt nun nid^t bloß, bie in ber einfd^lägigen Siteratur jer^

fheuten 9lad(irid^ten ju fammeln, fonbern aud& ganj befonberS, ben in

ben 2lrd(|ioen nod& ücrborgen liegenben ©toff ju fjeben. S)er Unter-

5eid^nete befud^te bie fürplid^ walbburgfd^en ^auSard^ioe ju 2Salbfee,

SSolfegg, SBuriad^ unb 3^i'/ fon)ie bereu giliale in Äißlegg unb 3\tn^

traud^burg; bie ©taatSard^ioe in ©igmaringcn, ©tuttgart unb SubmigjS-

bürg (mit ben inforporirten ärd^ioen ber Älöper Sainbt, Sangnau,

©d&ujfenrieb, äßeingarten unb SBeiffenau, foroie mit ben bort beponirten

Urfunben ber ©täbte SBiberad^, S^np, Seutfird^, äWengen, 3Kunberfingen,

©aulgau, SRaoenSburg, 3lieblingen, SEBalbfee unb äßangen, ber 3)eutfd(i''

orbeniSfommenbe Slltjg^aufen, beS ©pitalS in Siberad^ u. f. ro.) unb ba«

©taatSard^io in SOäien famt ben Slbete*», ginauj*» unb ÄriegSminifterial-

ard&ioen bafelbp; ba<8 erjbifddöflidde ard^io in greiburg; bie fürjilid^en,

gräflid&en unb frei^enlid&en 3lrd^ioe in Slulenborf, Sainbt, SBufl^eim

(Älofierard&it) $eggbad&), ©glofiS, ^o^enemS, SRard&t^al (mit ©tift Sud^au,

Älofier ©ießen, ^errfd&aft ©ulmetingen) , S^np, SRa^enrieb, ©d&eer

unb ©igmaringen; ba« ©tiftSard&io @t. ©atten; ba« 3lrd^io beS ÄloperiS

3ofingen in Äonfianj; bie ©tabtard^ioe in Siberad^ (famt ©pitalarc^io),

gelbfird^, griebric^iS^afen, QSnp (famt ©pitat» unb ölbergart^io), ßeut»

fir4 Sinbau, 3Remmingen, SWengen, 5ßfullenborf, SRaDenSburg (famt ©pita^

ard^io), SRieblingen, ©aulgau, ©d^eer, Überlingen, Ulm, SDäalbfee, SDäangen;

ha& 3lrd&io bt& frül^eren ÄloperiS aWe^rerau in SSregenj; bie fe^r reid^lia^

tige 5ßfarrregiPratur in ©nnetad^ unb bie Urfunbenfammlungen beS §erm

©tabtpfarreriS Äriegfiötter in SWunberfingen unb beS §errn §ofratt)S

J)r. 5DloII in 2;ettnang. iperr Slrd&ioar S)r. Saumann in S)onauefc^ingen

burd^forfdite bag ®r. OenerallanbeSard^io in Äarl^ru^e, ba8 SReid^«*' unb
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VoxtDott V

Staat^at^iü in ÜKünd^en, ba5 Ä. ÄreiÄard&b in Sfleuburg, ba« f. £ ©tatt^

^Itereiar^it) in ^nn^brudf, baS fürfitid^e SCrd^iü in S)onaucfd(|in9en imb

ba^ Stabtard&io in Slug^Sburg.

ßnbtid^ ^at auö) ©eine Gelandet @raf Äarl üon gcit^Stirgenfteiu

fc6on feit Sauren Slotijen jur ©efd&id^te beiS $aufc« SBalbburg gefammelt,

bie er in banfenäroert^er SBeife bem 3Serfaffer jur Verfügung Peilte.

3Q3a^ ben Umfang unb ^tan biefe<8 ©efd^id^t^roerfeS betrifft, fo wirb

bo^felbe nur bie fd^rodbifd^en Sinien be« $aufe« SBalbburg bi^ jum Qol^re

1806 jur 3)ar|iellung bringen. S)ie fiinie SQSalbburg-'flapupigal, roeld^e

fid^ im 16. ^a^r^unbert abjroeigte nnb in 5ßreuBen i^ren ©ife ^atte,

wirb nid&t be^anbelt, tl^eite um ben Umfang be^ SEBerfeS nid(|t aHjufe^r ju

oergröfeern, tJ^eite weil bie §erbeifd^affung be^ SDlateriate jur ®efd^id^te

jener Seitenlinie aHju fd^roierig unb jeitraubenb geroefen märe. Stud^

wirb Don Seigabe befonberer tlrfunben^ unb aiegefienbänbe 3lb|ianb ge^

nommen, wa2 aUerbing« jur golge l^at, bafe üiele minber roid^tige 3taä)^

richten in ben Xejt aufgenommen werben muffen, auf bie fonfi einfad^

oerroiefen roorben roare. Übrigens wirb nur bi3 in ben Anfang beS

16. 3a^r^unbert« ^erab eine möglid&fl tjolljiänbige anfü^rung unb SBieber^

gäbe ber ^ifiorifd^en SRaddrid^ten angefirebt, t)on bort ab wirb bei bem

großen 9leid(it^um berfelben eine SuiSma^l unb 2luÄfd^eibung von felbfl

}ur Slot^ioenbigfeit. @o ^offt man baS ganje SBer! auf brei S3änbe, bie

ftd^ mögliddfi rafd& folgen fotten, befd^ränfen ju fönnen.

3)aS Dxt^^ unb ^jjerfonen^SRegifier ju biefem erflen Sanbe ifl Don

$erm Äaplan SRieg in SOäart^aufen gefertigt roorben.

6d&lie§lid^ fei nod^ atten Ferren SSorfiänben ber befud&ten Srd^iDe

unb Sibliot^efen, befonberiS ben Ferren Dr. Saumann in S)onauefd&ingen,

Dr. Stalin in Stuttgart unb Dr. 3i^9^^^^' i^ Sigmaringen für i^re

unermübcte S)ienfigefäIIigfeit, fowie ben §$. 5ßrofefforen Dr. Sudler in

3ürid^, ©cifel^art in SftaoenSburg unb Dr. §artmann in Stuttgart für

i^re gütige SOlitroirfung bei ber Äoneftur ber ^erjlid^fie 3)anf gefagt.

Wolfen, ben 30. Januar 1888.

Der Pcrfaffer.
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alb bebedte vidt Qal^rl^unberte

j^inburd^ bi^ roeit f)txab in ber

d^rtftltd)en 3^itred)nun9 einen

großen 2;i^eil beiS oberfd^roäbifd^en

Sanbe^. ®iS mag um baä ^af)x

1100 geroefen fein, ate bie

roelfifd^en Jrud^feffen, bie ein

©tüd biefer SBilbnife, unfern

von Slatjen^burg, bem bamaligen

^auptfi^e ber SÖBelfenl^erjoge, aö
aimtölel^en erl^alten Ratten, mit

il^en porigen ju roben begannen

unb auf bem ^ö#en 5ßunfte,

einem nad^ atten Seiten l^in

frei fte^enben §ügel, eine Surg

bauten, bie bann nad^ il^rer Sage

bie SBalbburg genannt rourbe.

Sage unb 3)id^tung foroie ^öfifd^e ©efd^id^tfd^reibung l^aben nid^t er^

mangelt, bie ©ntfiel^ung ber Surg in ha^ graue Slltertl^um ju Der«'

legen unb baiS ©efd^led^t il^rer Sefifeer bii^ in bie römifd^e 3^^^ l^inauf*»

jufü^ren. 3Jlit bem Slnfang be^ 4. d^riftlid^en 3al^rl;unbert3 beginnen
1*
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H (Etnleitiitig. Die ältefien Ptenf^mannen von IDalbburg.

fie beten fteilid^ öftere unterbrod^ene ©efd^led^törell^e. 3^ Äaifer

Äonftantin be^ ©rofeen 3^'^^^^ la^tn fie einen ^erjog Sftumelu^ von
Sd^roaben feinem getreuen unb frommen Wiener ©ebl^arb ba^ ©d^lofe

Söalbburg fammt ber ^errfd^aft, ,,fo tjormali^ ber^apben rooiS geroefen/'

geben, baju qB 35}appen üntn blauen ©d^ilb unb brei golbene SCann-

japfen barin, befegleid^en eine grüne Spanne mit golbenen 3<^Pf^^ ^^f
bem §elm; fie raiffen ju berid^ten, wie ein Sabo, SCrud^feg t)on 2Balb^

bürg, in ber ©d^lad^t am ^eilenforfte fiel, fül^ren ju Äarfe be^ ©rofeen

3eit einen a)kngolb SCrud^feffen auf unb fc^idfen beffen trüber nad^

Spanien, um an ber Befreiung .biefe^ Äönigreid^e^, befonber^ aber

ber ®raffd^aft Äatalonien von ber §errfd^aft ber 3Ko^ren mitjumirfen

unb bann felbft neue Seitenlinien jU grünben u. f. m. ^) • S)a6 biejo

aUt^ ebenfo gabel ift, mie bie Slbftammung be^ fürftlid^en ^aufei^ Salm
t)on Äönig Satomo, *) liegt auf ber ^anb. SJon Sd^tofe ^rafeberg

miffen mir, bafe eö 1122 erbaut würbe. 9lun fpringt un^ aber bie

©lei^artigfeit be^S Unterbauet be^ Sd^loffe^ aöalbburg mit bem von

^prafeberg namentlid^ in ainmenbung ber f. g. Sudfelfteine beim erfien

SBlidE in bie 3lugen, fo bafe mir ^inlänglid^en ©runb I;aben, aud^ bie

Grbauung ber 9Balbburg ungefähr in biefelbe 3^^^ i^ t)erfe^en. '^ItvU

mürbiger SBeife trifft bamit jufammen, bafe bie erften urlunblid^en

9tad^rid^ten t)on ben SÖBalbburgern aud^ erjl au.^ bem 2lnfang be^S

jwölfteu ^a^x\)un\>txt^ flammen.

Site ältefle^ befannte^ ©lieb berfelben wirb un^ nämlid^ Äuno gc^

nannt, ber t)on 1108—1132 bemÄlofter üon Steingarten aU Slbt üorftanb.

Sie bürftigen 3iad&rid^ten, bie unj§ über i^n erl^alten finb, rühmen neben

feiner abeligen ©eburt feine ebenfo abeligen Sitten, bie i^n }u einer 3i^tbe

feinei^ ©otte^^aufe^ mad^ten ; feinen Gifer für bie würbige geier bc^ ©otte^^

bienfte^, ju ber er einen gejiemenben Äeld^ öerfteHen liefe; enblid^ feine Sorg^

falt für 35ermel^rung ber Sibliot^cf unb bamit aud^ für bie wiffenfd^aftlid^e

Silbung feiner 3)iönd^e, inbem er mit eigener §anb ht^ t)l äuguftinu^

©rtldrung jo^anneifd^er Schriften jufammenfd^rieb. ^) Q^ war ba^er nur

eine natürliche golge, wenn ba^ Älofter unter ber Seitung eine^ fold^en

3Wannej5 innerlid^ ju großer Slüt^e, äufeerlid^ }u ^eroorragenbem Sin«*

feljen gelangte. Xa^ alte abt^perjeid^nife l^at benn aud^ bie Flamen

mel^rerer SOtönd^e mv^ aufbewahrt, bie unter i^m burd^ auögejeid^nete^

1) $erg(. ^appen^eim'd Qtt^ronit ber Xruc^feffen üoit Sa(b5urg 1, e. 9—21.

2) !S)tefe ^(^auptung mirb in einer t)anb|d^riftU4en ©ef^ic^te biefed $aufe9,

bie flc^ im Solfeggcr ^rc^io befinbet, aufgeflent

3) Sßirtcmb. Urfbb. 4. «nl^nng 8. 16.
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Der ex\tc l^ijiorifd? befaiintc lüalbburöi; 2lht Kuno doii IPcingarten. 5

geben unb guten SBanbel ^emorgeleud^tet ^abtn] baruntcr finben fid^

jToei Serroanbte be^ 3lbte^, Äuno unb ^einrid^. ^) Salb nad^bent et

bie Slegierung angetreten l^atte, würben bie ©ebeine be^S ^erjogS SBelf IV.

oon Saiem t)on beffen ©o^ne SBelf V. üon gppern, roo fie 9 ^af)xt

gelegen, nad^ SQBeingarten übertragen unb im bortigen erbbegräbnig

bcigcfegt *) Qm Qa^re 1116 rool^nte äbt Äuno jufällig ber abtj^roa^l

in ^eter^^aufen an. ^) 3ld^t Qa^re fpfiter begann §erjog ^einrid^ mit

feiner ©ema^Un aBulfI)ilbe, nad^bem ba^ alte Älofter b\^ auf ben ©runb

abgetragen mar, ein neue^^ anfel^nli^ere^ aufjufä^ren. **) 2öenn anber^

bie Urhinbe ed^t ift, unterfiettte am 6. Januar 1130 ^er^og 2öelf non

Saiem bie 3^^^ t>^^ ¥- ^antaleon in Sud^^om (baj^ fog. 5ßriorat

,^ofen) mit ber 9(nbrea5^fird^e bafelbft ber 3luffid^t unb Seitung be^

äbte^ Äuno non SBeingarten unb feiner SRad^folger mit ber 33erpflid^tung,

einen $rior jur Seitung ber bortigen Älofterfrauen unb jur ©eelforge

für ba^ SJolf aufjufleUen. ^) 9ladt|bem auf fold^e SBeife bag Älofter

Steingarten unter feinem 2lbt Äuno immer mel^r emporgeblü^t mar,

gab biefer am 14. Suguft 1131 ober 1132 feine Seele in bie §änbe

i^reö ©d^öpfer^ jurüdf. ^)

S)a bie beiben obengenannten iBermanbten bei^ älbtei^ Äuno
aU :3iepoten be^felben bejeid^nct merben, fo läfet fid^ nad^ bem unbe^

fiimmten ©prad^gebraud^ ht^ SWittelalter^g nid^t fagen, ob fie 53ruber5=*

ober ©d^roeflerfinber be^ Slbte^^ waren, ob fie alfo ber ^^ctmilie 2Balbburg

ober einer anbem angehören. 2Bir laffen ba^er biefelben, jumal ba un^

oon i^nen 5Rid^t^ überliefert ifl, al^ i^re Flamen, bie mir aber aud^

nur in bem non ^efe herausgegebenen 3lbtSoerjeid^ni6 finben, aufeer

»ctrad&t. ^3

S)em ©efd^Ied^te berer oon SBalbburg merben nun nod^ juge^

jä^lt Otteno, äbt oon SHot^, unb ber feiige ßber^arb, ^ropft oon Wlaxä)^

tl)al, meldte in ber SDlitte unb in ber jroeiten ipälfte bei^ jroölften ;3a^r^

1) SBirtcmb. U.=©. o. a. O. ii. $c6, Prodromus Monum. Guelflcorum @.35.

2) $c6, Prodromus ©. 49.

3) SRonc, Oucflcufammrung 1, 152.

4) J&c6, Prodrom. @. 35 u. 3ßirtemb. U.-©. a. o. O. @. 16; 3cilcr

^eibliot^et ^fcr. M a. 69 a.

5) ©ittcmb. U.-©. 1, 380.

6) Necrolog. Weing. in Monnm. Guelf. @. 146. ©crgl. JBciffcnaner

^fcrotog in Dbcrr^. 3citf(ftrift 8, 322 u. 9, 73.

7) 3)cr Äuriofität ^lotbcr füge t(^ ^ict an : 3)cr bcMnntc ©ucctin nennt Genn.

Sacr. 1. XJjeit 2 @. 93 bcn «bt 5tiino einen %xn^^ti öon Solbburg, ©tQfen öon

Zkßnn, unb.fagt, bog unter il)m eine große ?[njal)t oou giltj^en, trafen «nb ©aronen,
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Einleitung. Pic älteflen Picnflirtanncn von tt?albburg.

I^uttbertö lebten unb regierten. aUein t)on Dtteno wxxh übereinftimmenb

berid^tet, bafe er juüor ben angefeigeneren aWinifterialen be^ ©rafen

SRubolf von S3regettj angel^ört l^abe, roäl^renb bie von SßJalbburg unb

bie t)on scanne 'roelfifd^e aJlimfterialen waren.*) 33ei bent feligen^ropfl

eberl^arb t)on aWard^tl^al fönnte man wegen feinet Stanten^ ©berl^arb el^er an

eine S^Ö^^örigfeit be^Sfelben jur gamilte SBalbburg (aber jur fpäteren

SCanne^aBalbburgifd^en) benfen. S)od^ t)on i^m fagt ber SKardit^alifd^e

annalifl*) au^brüdlid^, bafe er au^ eblem ©efd^led^te ju SBolfegg ent*

fproffen fei. 3)a biefer im 3lnfang beS breije^nten Qa^r^unbert^ fd^rieb,

fo l^at er mal^rfd^einlicl ben ©ber^arb nod^ gefannt
;

jjebenfattiS aber mar

er in ber Sage, feine ^erfunft ju erfahren. 2lte ©ber^arb geboren

rourbe, billigte aber in 2Bolfegg nod^ ein eigenei^ ©efd^led^t, ba^ fid^ von

thtn biefer S3urg benannte unb fpäter nad^ 9lat)en^burg überfiebelte, mo

bie „Sffiolfegger" nod^ lange ju ben angefe^eneren ^atrijiern gel^örten.

6tft jur Qüt jener fiberfieblung bürfte SBolfegg burd^ Äauf an ba§

2;anne^2öalbburgifd^e §au^ gekommen fein. SBeit nun aber le|tere^

jebenfaltö fd^on ju 3lnfang be^ breije^nten ^af)x\)\inhui^ g^f^ci^,

fo ^at eine fpatere Qdtf bie 3lx^i^ mt\)t von einem frül^eren ebeln ©e*

fd^led^te ju 2Bolfegg mugte, biefen ©ber^arb tUn bem ©efd^led^te juge^

jd^rieben, ba^ bamal^ im 33efi^ SBolfegg^ mar, unb il^n fo jU einem

3:rud^feffen ron SBalbburg gemad^t. S)iefer geiler mürbe fogar aud^

in SWard^tl^al begangen, afe bort auf fein ©rabmal eine Qnfd^rift ge«*

fe^t mürbe. 2)er Anfang berfelben lautet: B. M. Eberhardus ex

nobilinm illustrium D. D. Wolfeggensium Bai'onum et I)apiferoruin

prosapia etc. 2)iefe Qnfd^rift nun fann nid^t vor bem 16. 3!ti^rl^unbert

Derfa^t fein, meil erft in jener 3^i^ ^'^^ SCrud^feffen von 35}albburg in

ben greil^errenftanb erl^oben mürben, mefe^alb fie gegenüber ber ßl^ronit-

9lad^rid^t bejüglic^ ber 2lbftammung ©berl^arb^ jurüdEfte^en mug unb

o^ne Semeii^fraft ifi. ebenfaHiS fpätere ©d^riftfteHer geben an, ba§

unb ac^t allein aud ber ^amtUe ber ©rafen dou X^ann, in Weingarten geblüht

^aben. 8a(b barauf ermähnt er einen anberen Hbt gu Seingarten: ^©eb^arb, ®raf

üon 2:§onn, 2:ru(^[e6 ju ©olbbnrg, gWnjte a. 1143." — SRan jiet^t barou«, wie

frititio« ©uceftn bei feiner ©efd^it^tfr^reibung öerfö^rt, roeßwegen feine Ängoben leine

i6ead^tung flnben tbmien.

1) «Jergt. über Otteno: etabel^ofer, ®ef(^. be« Ät. ^ot^ 1, @. 19, 30-44;

9oQanbt{len Sanb 1 unter bent 8. 3anuar ; Annales Marchthal. greiburg. jDiögef.<«

%xätvo 4, 151; JBeiffenaner ^Jlecrotog Obcrr^. 3tf(^. 8, 322 u. 9, 73; ¥ö»>pen!|eim'9

(J^oni! b. Xxu^l t>. ©albb. 1, 18 jc,

2) greiburger 2)iögefanord)it) 4, 161.
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Vtt Staub öer Diciiftmannen.

Sbet^arb ein ©ruber be^ 3lbt§ Otteno von giotl^ geroefen fei, unb fo

maft e^ gefommen fein, ba§ auä) lefeterer bem roatbburgifd^en ^aufe ju*»

ftct^eilt tourbc. SBie fie ju biefer annähme gefommen finb, ijl nid^t be^

fannt; nid^t unmöglid^ wäre e^, bafe fie ben Su^brudE Frater Eber-

hardns in einem ©d^reiben be^ ^faljgrafen $ugo von Tübingen t)om

9. 3uli 1171 an ^ropft Dtteno unb feinen Äonnent in SRotl^ ^) mifeoer-»

fianben unb ben Älofterbruber für einen leiblid^en Sruber ange^

fe^en ^aben.

Die non 3SaIbburg waren in biefer 3^it eine roelfifc^e S)ienft^

mannenfamitie. 3Benn id^ nun aber angeben fott, in roeld^er red^tUd^en

unb gefettfd^aftlid^en Stettung fie fid^ befanben, fo bin id^, offen ge^

flanben, in einer SJerlegen^eit, auö ber id^ nid^t l^erau^jufontnten roeife,

unb jwar beferoegen, weil wir nid^t roiffen, ob bie Söalbburg urfprüng^

lidf) fd^on 35ienftniannen waren ober in biefen @tanb erft fid^ begaben.

S)icnftmannen ober 3Rinifterialen nannte man in früherer 3^'^ <^tte bie**

jenigen, meldte nad^ bamaligen Sled^t^begriffen unfrei maren, aber bod^

Ärieg^bienfte tl^aten, bal^er ein ritterlid^e^ Seben filierten unb in ritter«»

Üd^em Stange ftanben. ^efanntlid^ rul^te auf ben Ferren ganj befonber^

bie aieid^^frieg^pflid^t, fobann bie ^flid^t, fid^ felbfl unb bie ©einigen

b. f). feine Untergebenen ju f(^ä^en. S)a}u beburften fie einer me^r

ober minber großen SCnjal^l von Seuten, bie gut gerüftet unb bewaffnet

i^nen jeberjeit gum 2)ienft ju Slofe bereit waren. 2)urd[) Eingabe t)on

©ütern wußten fie fold^e 3)ienftmannen ju befommen. S)iefe, bie nament^

lid^ im 13. Qal^r^unbert Slitter (milites) genannt werben, entflammten

einerfeitö entweber ben eigentlid^en Seibeigenen ober meiften^ ben

3infcm, benen eö freiflanb, für ba^ Seijengut 3^"^ i^ entrid^ten ober

'Kaffenbienfl }u leifien. Slnberfeit^ finb aber aud^ SSoHfreie in ben

Staub ber S)ienflmannen eingetreten, wie j. 35. bie 9titter non 6ggen*=

t^al,*) namentlid^ bann, wenn fie baburc^ irgenb ein iQofamt erlangen

fonnten, ba^ um fo gefud^ter war, je l^öl^er ber iperr in Slang unb 3ln^

fe^en ftanb, bei bem man e^ erwerben wollte.

©d^on frü^e l^atten bie ©rofeen i^rebeftimmten^ofbebienfteten, bie

an ber ©pi^e il^re^ ©efinbe^ ftanben, \\)u ©infünfte nerwalteten, für 33e^

1) SBirtcmb. U.»^. 2, @. 166. 3)icfeö (Schreiben lag aud^ o^nc äwcifct,

wie eine Sctflteit^untj ergibt, bctn 95erfaffcr ber ©robinfc^rift (gberl^arb« öor. @ic ifl

gebmdt bei ^appen^eim a. a. O. 1, 23.

2) 3<i foflor nod^ am 31. 3Jia\ 1278 würbe %%m9 t^on (Saflelmur mit it^ren

Äinbcm obeligc SWinipetiaUn ber 2)omTird^e bon S^iir. übtxxf), 3citfd)r. 20, 143.
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8 (Einleitung. Die ältefien Dienjitmannen von IDalbburg.

fleibung, 2lu^rüftung, Äüc^c unb ÄcUer unb für bcn ü)lQrflatt forgteii.

2lnfang^ übertrugen bie Ferren biefe ^Jtmter an Seibeigene nad) 3öill!ür.

Sie fonnten bal^er biefelben anö) ebenfo nad) belieben löieber abfegen.

5B5egen i^re^ ununterbrod)enen SJerfe^r^ mit i^ren Ferren gewannen

aber biefe ^ofbebienfteten immer me^r Ginflufe unb 2lnfe^en. 2)arauö

ergab fi(^ t)on felbft, bag biefe ^ofämter von ben ©rofeen sule^t nic^t

me^r an gemölinlid^e Seibeigene, fonbern an angefe^ene greie übertragen

mürben, meldte bann ju biefem ?3el)ufe auf i^re re^tlicbe ^^rei^cit SJer^

jid^t leifteten unb il^rem neuen §errn bienftbar, beffen ^Rannen mürben.

5}on ben äBetfen ift un^ überliefert, ba& fie i^re §ofämter nur an

©rafen unb ©rafengenoffen b. \). an grei^erren oerlie^en \)abtn. 3)a^

l^er fagt aud^ ber f. g. Sd^mabenfpieget, in meld^em ha^ um bie ÜJlitte

unb gegen ba^ 6nbe be^ breije^nten ;3<J^^^unbert^ geltenbe 3te(^t feinen

fd^riftlid^en 2lu^brudf gefunben ^at, bafe bie §ofämter ber geiftlic^en unb

meltlid^en gürften nur an Seute gegeben merben bürfen, mel^e von

§au^ au^ greie feien. @o fam e^, ba§ im 12. unb 13. ^a^r^unbert

bie^ ^ofämter fdiliefeUd) aU erblid^e 2^ienftleljen im öefi|e bcftimmter

Familien maren; benn bamalö mar bas; SBeftreben unb aud^ bie golge

allgemein, ^mter in ©rble^en ju üermanbeln.

S)er grofee 6influ§ ber §ofbebicnfteten auf i^re Ferren unb

auf bereu (Sntfd^liefeungen unb SSerfügungen, ferner i^re Slbftammung

t)on SSoIlfreien, t)on einem gräf(id)en ober frei^errlid^en ©efd)led^te,

enblid^ ein beträe^tlid^er ©runbbefift, ben fie t^eil*^ urfprünglid^ von §au^

au^ befafeen, t^eilö aU S)ienft*' unb aimtöletjen erhielten, t^eitj^^ von au^^^

roärtigen Ferren ju fielen betamen, unb burd^ ben fie, menn aud; nid^t

red^tlid^, fo bod^ t^atfäd^li^ il)ren .^erren gegenüber eine gemiffe @elb^

ftänbigleit erlangten: biefe brei 3Jlomente bewirften, ba^ in ber golge

ber ©taub unb bie red^tli(^e Stellung ber 3Jiinifterialen immer me^r

bem ©tanbe unb ber re^tlid^en Stellung ber greil)erren fid;

näherten.

3Siel fd^ärfer unb meiter unterf^ieben fie fid^ bagegen von ben

niebeten unfreien 9tittern. Seibe Älaffen waren ^wax unfrei, aber bod)

waren bie 2)ienftmannen im ^er^ältni§ ptel freier, unb wä^renb bie

Jlitter — aU Staub aufgefaßt — nur paffio lebensfähig waren, b. i),

nur fielen empfangen fonnten, waren bie Sienftmannen nad) bciben

Seiten ^in, actio unb paffiü, leljensfä^ig. ^n biefer unb anberer 33e*^

jiel^ung ftanben bie S)ienflmannen fe^r ^oc^ über biefen gewöl)n*'

lid^en Stittern, wenn gleid) le^fterc oftmal^3 al§ Nobiles bcäcid}net
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V\c Don lUalbburvj als (Erud?fejfen ber IDelfeti. q

roetben. ^) '5)iefe SRtttcr voaxtn ben 3)ienftiiianncn gegenüber unebeitbürtig be=^

jügli^ bee ©crid)töfianbeö unb bejüglid) ber 6l^e. ®er ©d&wabenfpiegel

läßt nur ben ron ber Unfreiheit gelöften ®ienftmann junt freien §errn

werben, nicftt aber ebenfo ben ritterlid^en ßigenmann. gür ben Stitter

rourbe, um in ben ©tanb ber Xienftntannen einjutreten, eine föniglic^e

Stanbej^er^öl)ung geforbert. ^uv ^tit ^onxah<6 IV. galten bie SRinifterialen

fd^on fafl als; freie Ferren. J)od^ e^ ift ^ier nid^t ber Drt, weiter auf

biefc iyerl^ättniffe einjuge^en.*) Un^^ lag f)ier bloß ob, im 2lIIgemeinen

bie vgteüung ber 5)ienfimannen ju d^aracterifieren, unb bie^^ glauben mir

mit ber bi5l)erigen SarfteHung für unfere ^mtdc genügenb getrau ju

^ben.

ffienben roir un^ nun je^t ju ben Ferren non "JÖalbburg, fo

erfc^einen fie un^ ate melfifd^e aJlinifterialen. Cb fie fd[)on melfifc^e

Jrud^feffen waren, ift jmar nirgenb^ Ö^fögt, bod^ läfet fid^ biej§ auö

mannen Umftänben fd[)lie6en. 3^"^öd[)ft ift ju bemerfen , bafe bie ^n*

^abcr ber roelfifd^en ^ofämter nirgenb^ al^ fold^e aufgeführt werben;

ba^er barf au^ bem Umflanb, bag fie nie welfifd^e Sirud^feffen genannt

werben, nidf)t fofort gefolgert werben, bag fie eS nid^t waren. 2)agegen

treten fie, balb nad^bem bie ©taufer bie ffielfen beerbt unb bamit aud^

beren 35ienftmannen überfommen Ratten, al« Xrud^feffen auf. 2)amal^

aber ^atte fi($ bie Stellung ber ßofämter in ben betreffenben Familien

fd^on fo gefeftigt, bafe man nid^t leidet eine gamilie eine^^ fold^en Smte^

entfe^en unb eine anbere bamit betrauen fonnte. J)al^er bürften bie

Staufer bie oon SBalbburg fd^on al^ Xrud^feffen überfommen ^aben.

oobann erfd^eint ba^ Sd^lofe 3Balbburg fammt B^fl^^ör unter ben

Staufem ate trud^feffifd^eö 2tmtölel^en, wa^ wieberum ben ©d^lufe na\)t

legt, bafe eö fo fd^on unter ben 2öelfen gewefen war, unb bafe bemnad^

bie üon 5öalbburg, fo lange fie nod^ 5Dienftmannen ber Steifen waren,

au(§ fd^on beren Xnid^feffenamt inne fiatten. äöaren fie aber welfifd^e

Xruc^feffen, fo bürfen wir nad^ bem, \m^ wir über bie nid^t blofe bamal^

üblidöe, fonbern non ben Söelfen ganj befonber^ eingehaltene Sefegung

1) Die« f)mt au(^ in bem ^rtifel „Nobiles i. 3. 1286" in htn ©irtemb.

^icrteliobrdWtcn für 2anbe«(jef(6ic^ie 3abrflang 1880 B. 65 f. me^r gcroürbigt unb

betont werben fotteu.

2) S3etgl. barübcr: ©^utte, 4)eutf(^e 9?ei(^«* unb 9lccftt«9cf(^i(^tc, Stuttgart

1861, @. 90, 111, 131, 174, 202, 222, 226 ff.; Otto 0. SaOingcr, Ministeriales u.

Milites, Snn^brud 1878
;

gtet), (Sari, !S)ie <^4i(ffate M rönigtid)eu ®uted in !Dentf((«

lanb unter ben legten ©teufern feit Äönig $ftitipp, ©crtin 1881 ; 2)r. g. ?. Nau-

mann, @ef(^i(^te be« ^flgäue 1. ©anb e. 519 ff.
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\0 (Etnleihiiig. Pie ältcftcn Dicnftmautuni von lUalbbiirg.

bcr §ofäinter wiffen, annel^men, bafe fie urfprünglid^ bcm Staube ber

SJoUfreien b. 1^. ininbeften^^ bcm Stanbe ber grei^erren angehört ^aben.

©e^en wix un^ je|t naci) ben lüeltlid^en ©liebern biefer gamilie

um, fo erfd^eiuen uu^ aU ältefte berfelben ^einrid^ uub griebrid^ von

5i5albburg, unb jroar, voit fd^on gefagt, aU welfifd^e aJliuifterialeu. Qft

bie Urfuube, weld^e ©erbert tu feiner ©cfd^id^te von ©t. SBIafieu an^

fü^rt,*) ed^t, fo ift §einrid^ von Söalbburg 1140 jugegen gemefen, aU
§erjog 2öelf ju Äönig^flu^l bem Älofter @t. Slafien einige Seibeigene in

Sflenbingen fd^enfte. 33eibe werben aU B^^gen ermäl^nt in ber Urfunbe,

in meld^er ^erjog Söelf bem Äloflcr @t. Ulrid^ unb äfra in ^fiig^burg im

3iQ^re 1147 fd^riftlid^ beftätigte, ba§ er feinen SRinifterialen münblid^

bie ©riaubnife gegeben ^aic, 5lu^ungen u. f. xo. bemfelben jumenben

ju bürfen. SBal^rfd^eiulid^ gefd^a^ biefe ?3eurfunbun^ ^) furj beoor 2Belf

ben Äreujjug antrat. 2)a biefer fid^ mit ftattlid^em ©efolge an bem=*

felben betl^eiligte, fo ift mo^l möglid^, wenn and) ni6)t überliefert, bafe

beibe 83rüber ober bod^ einer üou i^nen ben gebadeten Äreujjug mit*^

inad^ten. ®enn ba bie94}albburg nchcn beueu t)on Slaüen^burg— Sliftegen

unb benen non ©d^malegg an ber ©pi^e ber roelfifd^en 2)ienftmannen er«*

fd^einen, alfo eine gauj l^eroorragenbe ©tellung am roelfifd^en §ofe ein^

nahmen, fo merben fie bei biefer fo roid^tigen Unternehmung faum

l^aben fehlen bürfen.

9iad^bem SBelf non bem Äreujjuge jurüdfgefelirt mar, finben

mir ganj befonber^S griebrid^ oon SBalbburg in feiner unmittelbaren

1) 3. ©onb @. 75; to. etölin, Sirtb. ®efd^. 2, @. 273 «. 1, bcmertt ^iegu:

„2)icfe öcrfd^oUcnc (njcnigflcne uidjt in Äarl«rul)c bcjinblitbc) Urlunbc, wenn fic nit^t in*

terpolirt ifi, tann ni^t in'« 3a^r 1140 gehören, H S^elf erfi 1152 ben Xitel Dnx
Spoleti etc. fü^rt." 9[(Tein bted ift nic^t audfd^laggebenb. 2)enn e8 roäre an fid^ leidet

möglicb, bag bie ^c^enfung früher, atfo ^ier 1140, mflnbUcb gemacht unb erfl fpater,

alfo ^icr 1152 ober bornad^, fc^riftlic^ beurtunbct würbe , ein gofl, ber befannttid) tia*

mal« oft üorfam. 2)amit j^immt om^, t>a^ in ber Urlunbe 3cw9^tt aufgefüfirt werben,

bie in ber Zljat in anberen Urtunben an« jener unb f^on früherer ^tit genannt werben.

SBa« iebod^ bie Urhmbe Derbadt^tig mac^t, ift ber Umftanb, bog in berfelben gefagt ifl,

bie Cc^enfung fei in (Gegenwart be« ^ergog« griebri^ ^on ^c^waben — ber ein

<Staufer War — gefd^e^en. 2)amal«, 1140, aber fianben bie SBelfen unb @taufer ein«

anber feinblid^ gegenüber.

2) Monum. Boica 22, 76. (5« \)ti%t l^ter atterbing« : Fridericus et frater

ejus de Waldburg; i^ berfte^e ^ier unter bcm frater ejus aber ben ©einrieb, weil

wir fonjt feinen anbern tenuen, uub fobann weil in einer Urfunbe bon 1173 (Öfele

2, 830) Fridericus et frater ejus Heinricus de Waltpurch al« Beugen ge-

nannt werben.
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vjrtebrid? von IPalbburg mit Barbaroffa in 3tal!en.
yi

Umgebung, fo j. 33. aU biefer bem Stift ^ttiitgen ein @ut bei Sttingen

unb bic Äird^enoogtei in Üfelingen fd^enfte. ^ 3)al^er läfet fid^ aud^

benfen, ba§ et mit babei xoax, aU SBJelf ben Äaifer ^riebrid^ auf feinen

oerfcfeiebenen SH^^ begleitete, foroie ba§ er mit feinem §erm bejfen

neu ermorbene SJefi^ungen in Italien befud^te. S)a un^ jebod^ hierüber

befHmmte Slad^rid^ten für bie näd^flen Sa^re fehlen, fönnen mir nid^t

nä^er barauf eingeben, ©id^erlid^ aber befanb, er fid^ unter ben brei^

^unbcrt Sleifigen, mit benen Söelf VI. ^ebri^ Siarbaroffa in feinem

Äriege mit 3Kailanb 1159 ju §ilfe jog unb um SWid^aeto oor 6rema,

bo^ bamaU gerabe t)om Äaifer belagert mürbe, anlangte. „33i^ jur

eroberung 6rema'^ am 26. 3»^"- 1160 blieb aSelf treu bem Äaifer jur

Seite, ^on befonberen ^elbent^aten ber roelfifd^en Streitmad^t er^

mahnen jmar bie Sd^riftfleller 9lid^t^; iebenfattiS mar aber bie roelfifd^e

Sbt^eilung an allen Äämpfen, bie in biefer ^tit cor ßrcma ftattfanben

unb mit gro&er Erbitterung unb unerhörter ©raufamfeit auf beiben

Seiten geführt mürben, bet^eiligt."*) Somit fanb ^ier griebrid^ reid^e

©elegcn^eit, fein S^mert }u erproben.

3njroif^en mar $apft §abrian IV. geflorben unb bei ber ba^

rauf erfolgten ^apftroa^l ein Sd^i^^ma entftanben, inbem bie a)te^rja^l

ber flarbinäle ben flarbinal 9tolanb, bie 3Kinber^eit ben faiferlid^ ge=^

jinnten Äarbinal Dctanian mäl^lte. ©rfterer legte fid^ ben Flamen

„Süeyanber" (III.), 2e|terer ben Flamen „Sictor" (IV.) bei. 33eibe

jeigten iljre SBa^l bem Äaifer an.

3)iefer jog nad^ ber Eroberung oon Srema mit feinem ©efolge,

barunter audj) 2Self mit feinen Sfteifigen, über Sobi nad& ^aoia unb er«»

öffnete ^ier am 5. gebr. 1160 ein Äoncil, auf meld^em über ba^ Sd^i^ma

berat^en merben fottte. 3)a bie faiferlid^e Partei bie übermiegenbe

^Kajorität be^felben bilbete, fo entfd^ieb e^ fic^ natürlich für SSictor, ber

bann t)om Äaifer unb ben anioefenben Surften, aud& oon äßelf, aner=^

1) Äop. 3Botf. %. SRr. 13763. 3)ortI)in mitgct^cilt öon l^afeberg. 2)iefcr

»frf<(jt bie unbatirtc Urfunbc in*« 3of)r 1151—1152, @tatiii a. o.O. 8.277 in'«3of|r

1160. %i9 S^nqtn tücrbcn in biefer Urfunbe aufgeführt: Hse personae de familia
Welfonis: Fridericus et frater ejus Dietho et Hermannus de Castro Rauens-

bnrc, Conradns de Smaluneko, Fridericus de Walpurch etc. 3lbtcr uerteflt fie

ou<^ in*« So^r 1160; ögL 3lbter, Sctf VI. n. f. @o^n, @. 149. oben ba^iii öcriegt er

and; bie angeblich an^ bem Sa^re 1140 ffir ba« ^(ofler «St. ^lafien flammenbe Hrfnube.

2)r. 3o^. ^ct)tx \m Xf)urgauif^en Urtunbenbucb 2. 6anb 2. ^btf). ^J^r. 35 mei^t mdi,

bag biefe €^4enfung am 25. 3uli 1152 in Ulm gef(^e(|en tfl.

2) «biet, SBelf VI. u. f.
@o^n, e. 51 f.
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^2 (Sinlcitinig. Die älteflcn Piciijlmaimcn oon lUal^burg.

fannt würbe unb bie §ulbtguitg erl^ielt. 3)arauf fprad^ ^apft 3llepanbec

über ben Äaifer ben Sann anj§ nnb fal^ fid^ nni Sunbe^genoffen für

ben beüorfte^enben Äampf um. Se^terer würbe jebod^, weit äße 2:^eUe

erfd^öpft waren, einfiweilen nod) oerfd^oben, unb bie gürften erhielten

üom Äaifer i^re Gntlaffung.

2i5elf jog nun mit feinem ©efolge in feine 3Warfgraffd^aft

Xu^cien. 3lm 20. HRärj 1160 fam er in'Sorgo Ban ®inefio an, \)idt

bafclbft eine große 3Serfammlung unb forberte von aUcn 6täbten unb

©rafen ben Se^en^eib. ®ie ©rafen unb bie ©efanbten non ©iena

leifteten i^n fofort, bie ßonfuln ber ©täbte pfa, ^iftoja, Succa unb

glorenj aber baten il^n, ju biefem 33e^ufe perfönlic^ ju i^nen ju fommen.

J)e6^alb jog er von ©. ©inefio an^, überall Siedet unb Drbnung fd^affenb,

nad^ 5ßifa, wo er auf ba^ präd^tigfle ba^ Dfterfeft feierte, I)ierauf na^
Succa, aUerorti^ mit (S^rfurd^t unb ^ubel empfangen. 9lad^bem Succa

i^m gel^ulbigt ^atte, überliefe er ber ©tabt am 6. 3lpril alle Siedete,

meldte er ate SKarfgraf von Su^cien von berfelben ju beanfprud^en

l^atte, ober bie in frül^eren ^tittn bie ©räfin 3Jlat^ilbe ober ber ®raf

Ugolino befagen, gegen eine ©ntfd^äbigung non jä^rl. 1000 6olibi. 211^

3euge biefer 3lbmad^ung wirb in ber betreffenben Urfunbe aud^ grieb*»

rid^ von SBalbburg aufgeführt.*) i^on ba ging e^ mieber nad^ @. ©ineRo

jurüdf unb burd^ bai^ ganje ^erjogt^um ©poleto, wobei Söelf überall

Sftu^e unb Drbnung l^erftellte unb ©etreue jurüdfUefe jur 3öa^rne^mung

feiner ©ered^tfamen. 2)ann befiellte er jum SJerwalter biefer Sanbe

feinen ©o^n Süelf VII., bem er al^ 9tatl)geber bie tüd^tigften 9ßänner

auj5 feiner Umgebung an bie ©eite gab, unb feierte über Orient in bie

§eimat jurüdf, wo er im ^erbft 1160 wieber anfam. *)

Ob griebrid^ von äöalbburg mit ^eimfe^rte ober in Italien

bienftUd^e 3Serwenbung fanb, wiffen wir ni^t. Segtere^ ift nic^t un^

möglid^, ba er in ber S^^at ju ben üertrautefien unb tüd^tigften ^er*

fönen an ffielfi^ §of gehörte, tiefer ©ebanfe erhält nod^ eine Untere

ftü^ung burd^ ben Umftanb, bafe griebrid^ t)on Söalbburg in ben Ur*»

funben ffielf^ ber näd^ften jel^n ;3a^re ni^t me^r genannt wirb.

^n biefe ^üt l^inein fallen bie Jcliben ber ^Seifen gegen ben

^faljgrafen ^ugo non Tübingen. 2)em Ie|teren fommen 1166 bie 33öl^men

}u §ilfe, überfallen 9iJelf Vf. bei ©ai^beuren, befiegen i^n unb vct^

1) ^täün 2, 619.

2) »crgt. über ba« ©ouic »Met o. o. 0. e. 51-59.
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ieben am ^ofe IPclfs VI. j3

tüüilen auf fd&redfUd^e SßJeife fein ©ebiet, wobei ol^ne B^^if^t <^w^ i>i^

na^e gelegene SBalbburg, bejio. xoa^ 5U il^r gehörte, nid^t wirb vtx\(S)ont

geblieben fein.

erfl um ba^ 3a^r 1170 finben wir ^^tiebrid^ von 2Balbburg

roieber in ben Urhinben 3Belf^ VI. erwähnt. @o bejeugte er einen

©ütcrtaufd^ feinet ^errn mit bem Ätofier ©teingaben ; ^) be§glei(|en mar

er um biefelbe 3^it in 3lltinbrugg, roo^in, wie e^ fd^eint, SBelf VI. eine

ärt Sanbtag einberufen ^atte, unb wo er bie t)on einem feiner 35ienft«*

mannen gefd^e^ene ©d^enhing eine^ ®ute^ in ^irfd^latt an ia^ Älofier

Äreuglingen beftätigte. -)

3öelf VJ. mar feit bem 1167 erfolgten Sobe feinet ©o^ne^

3Self Vll. ein ganj anberer geworben, grül^er l^abfüd^tig unb Iriegerifd^

überliefe er fid^ je|t, feitbem er feinen SRad^fommen me^r l^atte, bem er

feine @üter unb ^errfd^aften ^interlaffen lonnte, einem jiemlid^ au^ge^

laffenen Seben. §atte er über ben i^m fo fd^merjlid^en 3Serlujl feinei^

So^ne^ juerfi fe^r getrauert, fo fud^te er fpäter feinen ©d^merj

ju betäuben burd& glänjenbe ^ejWid^feiten, üppige 3Raf)U, larmenbe

Sagben. Stnberfeit^ waren e^ wieber 2Öol^lt^atcn an Älöfler u. f. w., burd^

bie er \iä) ben inneren J^^eben unb bie Sftu^e ber ©eele ju gewinnen

fud^te. ^n biefe^ fo wec^felootte Seben fe^en wir aud^ griebrid^ von

^Kalbburg ^ineingejogen. Slm 25. april 1172 ifl er S^^i^ ^i^^^ ©unft'

erweifung feinet §errn für bai^ filofter ©t. Ulrid^ in Sug^burg,') unb

©nbe 9Kai beg folgenben ^al^rei^ wol^nten er unb fein ©ruber ^einrid^

ben g^ftli^feiten bei, weld^e 3Belf auf feinem ©d^loffe ju gunjenle am
Unfen Se^ufer tjeranftaltete. ^ier ^ielt SBelf einen großen §oftag,

woju er feine 3)ienflmannen gelaben l^atte, bie aud^ in fe^r großer 3in^

ia\)l feiner einlabung golge leiteten, ^eitere^ treiben, SBaffenfpiele,

3agben, üppige ©elage, Janj unb ©efang wed^felten mit einanber ab.

Sßeit unb breit würbe biefe e^^fWid^feit gepriefen. 2)a§ inbefe mitten

unter biefen greuben aud^ emflere ©ebanfen auffamen, beweifl un^
eine ©d^enfung welfifd^er aRinifterialen, bie mit ©inwiffigung ifyct^

^eigog^ an ba^ Älofier ^oBling gefd^al^ unb wofür ehtn unfere beiben

1) Or. aRünd^cn, Ätofler ©tcingaben; abgebt, in Mon.Boic. 6,490; Sieg, bei

etäUn 2, 619.

2) Sißirtcmb. U.»©. 2, 138 f.

3) ©taUn 2, 620 an« Mon. Boic. 22, 185 f.

Digitized byGoogle



14, €tnlettun$. Pic altef^en Dteiifhnaimeu t)Ou lUalbbutg.

33rüber von SEäalbburg ate S^^Q^^ aufgefül^rt toerben.^) 6^ ijl laum

ju jraeifctn, ba^ ba^ Srüberpaar aud^ bem nod^ üiel gläiijenberen ^Jefte

beirao^ntc, ba^ aSetf auf bemfelbcn ©^toffe jtüci ^al)xt fpätcr gab, unb

ju bem nod^ üiel ja^lrei^ere (Siulabungen ergangen unb noä) weit

niäd^tigerc getreu erfd^ienen waren. 2)od^ n)eil uni^ l^ierüber nähere

9lad^rid^ten fehlen, muffen wir un^ bic ©d^ilberung biefer gefllid^feit

tjerfagen, mit bet SBelf biefe ^eriobe fetner Slu^fd^roeifungen abgefd^toffen

JU l^aben fd^eint. 2)aju l^atte er aud^ einen materietten ©runb. 'S:)tnn

bie^ le|te geft ^atte i\)n fo jiemlid^ bie Summe gefoftet, roeld^e er t)on

Äaifer griebrid^ für feine italifd^en Sefi^ungen erl^alten l^atte. 5Run

mußte er barauf benfen, fid^ neue ©elbmittel ju erwerben. 3)ieS)urd^^

fül^rung biefei^ ©ebanfen^S mürbe für bie oon SBalbburg bebeutungiSnoff.

SBelf ^atte, nad^bem er feine italifd^en Se^en Eingegeben l^atte, nod^ ein

bebeutenbei^ Mob: große Sänbereien unb meitgel^enbe Siedete in ben

jefeigen roirtembergifd^en Dberämtern SRaoen^burg , SCettnang, SBalbfee;

im bairifd^en ©d^roaben bie oberen QHerbejirfe mit Äempten, bie Sanb«'

fd^aften am Sed^ bi^ nad^ Jirol l^inauf unb bi^ Slug^burg l^inunter;

enblid^ bie gräflid^ Sud^l^onifd^en ©üter unb ben größten SC^eil ber caU

roifd^en ©rbfd^aft. S)iefe bot er nun feinem Steffen ^einrid^ bem ßömen

jum Äaufe an. 3)a biefer aber au^ ©eij nid^t jugriff, roanbte er \xi)

mit feinem Angebot an feinen anberen Steffen Äaifer griebrid^, ber mit

greuben barauf einging, fid^ bie betreffenben ©üter unb 9ted^te üon

äßelf gegen eine beftimmte Summe übertragen ließ unb bann biefelben

i^m mieber jum größten SCIieil al^ fielen jurüdEgab, roäl^renb er einen

I^eil gleid^ für \xä) jurüdfbe^ielt. 3)amit waren bie roelfifd^en ÜJlinifterialen

äum Jl^eil je^t fd^on ftaufifd^, jum 2;Eeil, wie bie oon 9Qalbburg, im

SBegriff, e^ balb ju werben. S)ieß trat nid^t lange nad^l^er aud^ äußer«'

lid^ l^eroor.

SBelf VI., ber nun wieber ©elb ^attt, befd^loß SBei^nad^ten

1179 in glänjenber SBeife in Sergatreute ju feiern, unb erließ ^ieju

jal^lreid^e ©inlabungen. 2lud^ Sarbaroffa'^ ©ol^n griebrid^, bem

fein aSater bie welfifd^en ©üter, bie er jurüdEbe^atten , überlaffen

^atte, t)erl^errlid^te burd^ feine ©egenwart bai^ geft. S)erfelbe beur«*

funbete babei im benad^barten Slltorf, baß er auf ?3itten be^

ÄlofleriS Äreujlingen unb auf ben Stat^ feine^S ©roßonfeU ißerjog SEBelf

l^in für ben gatt be^S Xobe^ ober ber SRefignation be^ Sefeteren bie

1) m&näitn, Rotulus Pollinganus, u. @tä(in 2, G20; Öfctc 2, 830;

Mon. Boic. 10, 27.
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Cob Jriebrid^ unb ^etitrid^s von Waihhur^. y^

Sogtci Über genannte SSefi^ungen gebadeten Älofier^ übernommen ^abc.

%\x6^ gab er feinen 3Kinifierialen, bie in golgc Sd^enfung ht^ §er^

jog^ 33elf an i^n gefommen waren, bie ©rlaubnife, )\^ unb i^e ®ütcr

an bcfagteg Älofier ju nergebcn. äU ^tn%t bei biefem 3lft wirb neben

anbeni aud^ griebrid^ von ffialbburg aufgeführt. ^)

9la(^ Seenbigung ber gefllid^feiten in Sergatreute jogen oUe

I^eilne^mer nad^ äßirjburg, um bafelbjl bem nom Äaifer angefogten

Sleid^^tage beijuroo^ncn. §ier würbe ipeinrid^ ber Söroe, roeld^er tro^

breimaliger äufforberung nid^t nor bem Äoifer jur Sled^tfertigung er**

fd^enen mar, gead^tet unb fein eigener D^eim flimmte bem ©prud^ ber

?5ürflen ju.*) aSa^d^einlid^ ^at aud^ griebrid^ von SBalbburg feinen

§erm auf jenen SReid^^tag begleitet, ebenfo nietteid^t aud^ auf ben Sleid^

tag JU Ulm im 3Kai 1181. 2)od^ l^aben mir für feinet pon beiben

einen beftimmten Semei^. Urfunblid^ treffen mir griebrid^ Pon 5öaUM

bürg }um legten 3Wale 1183. 311^ in biefem ^^xt 2öelf VI. bem

.«bjier ©teingaben, ba« er 1147 gefiiftet ^atte, feine Sefiftungen befiätigtc

unb nerme^rte, waren griebrid^ unb feine ©ö^ne gegenroortig, unb fie

werben in ber betreffenben Urhinbe al^ S^^Q^^ aufgefü^.') öalb

barauf fd^eint er au^ bem 2eben gefc^ieben ju fein. 3n feiner 3ugenb

fc^on ein treuer 3)iener feinet ^erm mar er mit bcmfelbcn alt ge^

roorben, ^atte mit bemfelben ein nielbcrocgtee Seben geführt unb ging

i^ nun einige ^al^re poran in bie ewige Slu^e.

©ein SJruber ^einrid^ bürfte einige 3^^^ Por^er geworben

.fein. aSei bem welfifd^en ^offefte auf bem Sd^lofe ju ßunjenle 1173

^aben wir i^n jum legten 5lRale gefe^en. S)a0 lobtenperjeid^ni^ be^ Älofler^

äi5eingorten gibt ben 24. Qwli ate feinen Jobe^tag an.*) 3^ biefem

Äloftcr würbe fein 3ö^^^^9^^öd^tni6 befewegen banibar gefeiert, weil er

bort ben ©t. 9)iaria^9Kagbalena*aitar gefiiftet unb baju einen aoianfu^

in ßnji^reute, eine Zavtvnt in Stltorf unb eine aWü^le in ©tti^^ofen

gefc^enft ^atte.^)

griebrid^ unb ^einrid^ pon 2Balbburg waren, wie eö fc^int,

Steffen be^ 2lbte^ fluno Pon SSJeingarten; i^en Sater fennen wir nic^t.

1) ©irtemb. U.-©. 2, 204 f. ; ötrgt «bUr o. «. O. e. 93.

2) «blcr a. a. O. 6. 94.

3) Or. Wlünä^n, tloßet @teingaben, Mon. Boic 6, 493.

4) äRUgtt^eiU t>on ^. Sanmann in 2)on(mff4iiigett. ^ in Mon. Gnelf.

145 ben 25. Onti.

5) ©fß 0. a. 0. n. «irtcmb. U.-». 4, 9ii^ng ©. 12.
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|6 €mlcitung. Die alteren Picnpmamicn poii IPalbbnr^.

Ob ^einrid^ tjerl^eiratl^ef war unb ftinber f)interlaffen ^at,

roiffen wir nic^t. S)er Umftanb, bafe er an ba^ Ätoftcr aSeingarten eine

per^ältrtifemäfeig fo reid^e ©d^enfung machte, — von gciebrid^ ifl leine

befannt, — lä^t ben ©ebanfen auffommen, ba§ er o(;ne ^interlaffung

t)on Äinbern ober roenigften^ von Qöf)ntn geftorben fei.

3ift bem fo, wa^ aber burd^au^ nid^t feftfte^t, fid^ aud^ nid^t

mel^r feftftetten lä^t, fo ^aben wir sunäd^ft alle in ber unmittelbar folgenben

3eit oorlommenben Söalbburger al^ 9lad^fommen 55^iebrid^§ aufju«^

faffen. ^tnn von biefem loiffen wir fieser, bafe er im ^ai)xt 1183 roll*

jährige ©öl)ne ^atte, ol^ne ba§ jebod^ in ber betreffenben Urfunbe i^re

Flamen angegeben finb.

^n ber golge treten nun nac^fte^enbe Ferren oon ffialbburg

auf: iöaltlier, ©raicger, 2llbert, ^einrid^ unb griebrid^. SJon SBatt^er

roiffen roir aber weiter 9Ud^t^, aU ba^ er einen SWanfue in Sßar^roeiler

(@be. Sainbt) an ba^ Älofter äiJeingarten fdljenfte.^) ©benfo ift and)

ron 6n)icger nid^t mel^r überliefert, aU bafe er an ba^felbe Älofter ein

@ut in ©ulpa^ (@be. Sainbt) t)ergabte unb am 27. a)lärj eine^ unge^

nannten ^ai)xt^ geftorben ift. *)

albert erfd^eint feit ungefälir 1190, fid&er feit 1192 ate SDom*'

^err in Äonftanj. 3lte fold^er ift er mit S3ert^olb t)on 3;anne, §einrid^

unb griebrid^ üon 2öalbburg ^tuQt für bte öeftätigung einer ©eelge^

rät^ftiftung ber ©ruber iQugo unb Äonrab von ©rünenberg burd^ Sifd^of

S)ietl)elm üon Äonftanj.^) 3lm 6. aWai 1219 treffen mir i^n inStaoen^^

bürg, *) im ^ai)xt 1224 in Überlingen, aU ^ropft Ulri^ üon äöeiffenau

eine ©c^enfung bortiger Sürger an fein Älofter entgegennal)m.^) SBJa^r^

fd^einlic^ l^atte er bamal^ fd^on in ber Überjeugung, im Älofter @ott

beffer bienen unb fein^eil fidlerer roirfen ju fönnen, feine I)om^erren^

ftelle in Äonftanj niebergelegt unb fid^ nad^ Söeiffenau jurüdfgejogen,

mo er 1239 nod^ lebte. ^) SSon ba an miffen mir 9lid^t^ me^r t)on i^m.

S)ie bebeutenbften ber bamaligen 3i5albburger maren aber oI)ne

1) Söeingartcr irabitionencobej: im Sirtemb. U..^. SBaiib 4 %\\l), <B, 12.

2) ^etngarter D^ecrolog, mitget^. ü. 2)r. Naumann; gebr. auc^ bei ^eg,

Mon. Gaelf. @. 137.

3) Cod. Sal. 1, 93; tj. SBee«, Cod. dipl. Sal.l, 65; Oberr!^. 3cit|*r. 28,

312 f. u. 361 ; Dgl. auc( ebenba @. 14 u. 26.

4) Neugart Cod. dipl. AI. 2, 142.

5) Acta 8. Petri in Augia @. 79.

6) Söirtcmb. U..SB. 4, 430.
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lüelfs VI. (Eob. u

ätoeifel bie beiben 83rüber ipeinrid^ unb griebrid^. aßarert fie, roie roit

-atin^l^men, ©ö^ne ^^brid^jS, fo bürften fie biejenigen getüefen fein,

Toeld^ bei ber oben erwähnten Sefiätigung unb ©^enhing SßJep an ha^

Äbftet Steingaben 1183 jugcgen waren. @ie waren natürlid^ roie il^r

SSater welfifd^e S)ienfhnannen, unb ber ältere von i^nen, ^einrid^, ^atte,

wenn unfere frühere ännaJ^me rid^tig ifi, gleid^ feinem SSater ba^

Xrud^feffenamt an aGSelfjS VI. ^ofe ju üerroalten. Sieben i^rem eigen*»

gut unb ajmt^le^en Ratten fie aber nod^ anbere Se^en, roie i. S. von

ben ®rafen von ^eiligenberg unb SRo^rborf; fie fiatten aud^ eigene

3Ronnen unb Safallen: ein Seroei^, bafe fie, obglei^ roelfifd^e ©ienft*»

mannen, bod^ eine l^od^angefei^ene unb bebeutungi^ooHe Stellung ein^

naiven.

3[m 3a^re 1187 Derjid^teten fie ju ®unften be^ Älofter« Salem

auf ein ©ütd^en am Sobenfee, ha^ reid^enauifd^e^ ©igentl^um mar, unb

ba^ fie ate äfterle^en t)om ©rafen Äonrab von ^eiligenberg erl^alten

Ratten; be^Ieid^en auf ben $of UUenfegel, ben fie vom ©rafen ®otU

frieb von Äo^rborf aU afterlel^en befafeen unb aU fold^e^ bem ipeinri^

oon teuren t)erliel^en l^atten.^) Salem gab für biefe ©iiter an 9lei^en^

au anbere; ob unb meldte baoon aber benen t)on SSJalbburg- bafür oer*»

liefen würben, ober ob fie mit @etb bafür entfd^äbigt mürben, ift nid^t

befannt.

Seiber finb mir barüber nid^t unterrid^tet, ob bie beiben ©ruber

im ©efolge SBelf^ maren, ate berfelbe 1185 nad^ Italien, 1187 nad^ ©onau*»

TOört^ unb nad^ ^agenau jur 3ufammenfunft mit bem Äaifer jog.*) a)ie

legten Qal^re feineiS Seben-S ^ielt fid^ 3Belf in SRemmingen auf, mo er am
15. S)ejember 1191 flarb, nad^bem er nod^ juoor ben um fein Sterbelager oer^

fammelten SRiniflerialen ben @ib abgenommen l^atte, feine Seid^e in ha^

Ätofker Steingaben ju bringen. S)ie^ gefd^ß^ aud^. Überaus ja^lreid^

mar bie Seid^enbegleitung., S)afe babei bie SBalbburger nid^t fehlten,

bürfte faum einem B^eifel unterliegen.

gür fie bebeutete 9BelfS Xoi, ben fie mie feine anberen aWinifterialen

tief betrauert ^aben mögen, einen SSe^fel il^rer Stellung. SBaren fie

1) Öcc4 Cod. dipl. Sal. 1, 63; 06ert^. 3ettf(^r. 1, 322 f. unb 28, 159. 3u

©«Iren, 6ab. ©es.-«. Übcrlmöcn, blühte eine 9littcrfamUic , mXä^t t>on beuen öon

Salbbtttg Se^enf)ficfe befaß.

2) ©emi ber in einer Urfunbe Äoi(er griebri*« I. öom 27. September 1 185

genannte Henricus dapifer ein SBalbburger if», fo bürfte aUerbing« ^einri^ mit Setf

no4 Stollen gefommen fein. ©ergl. ©talin 2, 620 «nm. 1.

irr, ^t^id^tt pon tDalbburg I.
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\ß
Ctnietiung. Die älieflen Ptenfhnannen von tJÖaihhut^,

feitl^et Toelfifd^e ©ienjhnannen
, fo toutben fie jefet fold^e ber ©taufer

atö ber ®rben SBelf^, junäd^ft be« ^erjog^ flonrab von B^xoabtn:

^tnn biefem l^atte nad^ ^erjog griebtid^iS V. Zoh fein SStuber Äaifer

^einrid^ VI. ba& iperjogtl^um ©d^tüaben unb jugleid^ mit i^m bie t)on

aSelf VI. I^intetlaffenen altorfifd^en erbgüter übergeben, ^olitifd^ an^

gefeiten war biefer 3Q3ed^fel ber Stellung für bie von SBalbburg vou

tl^eil^aft, perfönlid^ bagegen weniger angenehm, ^atte fid^ SBelf VI.

in ber jroeiten ^eriobe feine« Seben« ben Seinamen be« 3Kilben er*'

TOorben, fo ftanb bem ^erjog Äonrab fein gleid^ günftige« ^ßräbifat jur

Seite, ©r war tapfer unb unteme^menb, babei aber wilb unb geroalt*'

tl&ätig, ein ©d^redfen für nal^ unb fem, ein @flat)e pnnlid^er Seiben*»

fd^aften, unb xotnn er aud^ freigebig gegen feine greunbe roar, fo jitterten

bod^ ©igene unb ^embe t)or i^m.

flonrab ergriff gleid^ oon feinem neuen ^erjogtl^um unb ben

TOelfifd^en ©ütern 83efi|, wobei natürlid^ aud^ bie neu erworbenen a)ienfl^

mannen vox il^m erfd^einen unb jum SCI^eil il^n begleiten mußten, ©o

treffen mir benn aud^ bie beiben trüber ^einrid^ unb griebrid^ t)on SBJalbburg

am 22. gebruar 1192 ju 3Kemmingen aU S^uQtn einer SSergünftigung be«

^erjog« für ba» filojler ^otf).^) S)a Äonrab o^ne3meifel auf bem Sfteid^^^tage

ju aRain}, mo fein ©ruber Äaifer ^einrid^ bie Übertragung be« iperjogtl^umiS

©d^maben an xf)n ben 24. 3Kai be« ^al^re« 1192 feierlid^ betätigte unb

feine ©d^mertleite oorna^m, mit großem ©efolge auftrat, fo bürften aud^

bie beiben oon SBJalbburg i^n bort^in begleitet ^aben. Db fie femer

mit i^m nad^ ©einkaufen, ^irfd^berg, aJlü^li^aufen, aitenburg, 3Rerfe^

bürg u. f. m. jie^en mußten, miffen wir nid^t. ganb aber bie fd^on

oben (©. 16) ermäl^nte Seftätigung ber ©rünenberg'fd^en Sa^rtag«*»

ftiftung burd^ ben Sifd^of oon Äonjlanj, bei ber fxe aU 3eugen erf(feinen,

nid^t fd^on im Anfang beiS bejei^neten Qa^re« ftatt, fo ^aben fie biefen

3ug nid^t mitgemad^t.

SBir bürfen jmar annehmen, ba§ fie aud^ im näd^pen Saläre

von Äonrab ju feinem S)ienfie berufen mürben; urfunblid^ treffen mir

fie aber erfi mieber bei i^m am 28. Slugufl 1194 in ©teingaben ate

Saugen bafür, ba§ er biefe« Älofter in feinen befonberen ©d^u| ge**

nommen l^abe.») 3m©ommer 1196 jog ^erjog Äonrab mit einer aRann*»

fd^aft, bie er auS allen feinen ©ebieten jufammenraffte, — me^^alb aud^

1) ©Irtcmb. U.»ö. 2, 276.

2) aRünc^en, ^tx^9axdf\\> , !Bibimttd; S^eg. Bei etälin 2, 620.
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Die ^crsogc Konrab unb pl^Utpp von Sd^wahen, \a

bie oon SBBalbburg babet getüefen fein werben, — gegen ben ^erjog

SJert^olb V. von 3äl^ringen ju gelbe, fanb aber l^ier, n)ie meifl ange*»

geben wirb, bei einem unfittlid^en Sittentat ein unrüi^mUd^e^ ©nbe. ^)

B^xoaUn erhielt jegt einen neuen ^erjog, unb bie bortigen

aRiniflerialen befamen einen neuen $errn in bem jüngften Sruberflaifer

^inrid^iS VI., 3lamtn» 5ß^ilipp. liefen ^atte fein SSater, griebri^ Sarbo^

roffa, urfprünglid^ ium geifilid^en Staube beftimmt unb jut ^eranbilbung

für benfelben einem Äölner ©d^olaflifer übergeben. Slm 1. SKai 1189

fd^on füi^rt er ben 2;itel eine^ 5ßropfteS von 2lad^en; balb barauf TOurbe

er auf ^emü^ung feinet SBruber^ ipeinrid^ ium Sifd^of in aSirjburg

erroa^lt, !onnte aber legtere Stellung wegen feiner großen Qugenb nid^t

behaupten. S3alb jog i^n ^einrid^ VI. ganj in feine 9laf)e unb ge^

brandete i^n itamentUd^ bei feinen Unternehmungen in Italien, ißier

übergab er i^m 2;ui8cien unb bie el^emaligen Sejii|ungen ber ©räpn

aRat^ilbe. 31U ^erjog fionrab am 15. Sluguft 1196 geftorben mar, über^

gab er i^m baS ^erjogtl^um ©d^maben unb fanbte i^n fammt feiner

Sraut Qrene, Xod^ter be^ gried^if(j^en Äaifer^ Qfaac 2lngelu^, bie nod^

al^ Äinb mit 9toger (f 1193), bem ©o^ne Slancreb^, mlobt geroefen,

bei Eroberung ber ©tabt 5ßaIermo 1194 aber in bie §änbe ^einrid^^ VI.

gefallen unb von biefem dU gufünftige ©attin für feinen ©ruber ^i^ilipp

benimmt roorben mar, nad^ 3)eutfd^Ianb jurüdf. 2ln ^fingften 1197 feierte

^ilipp auf bem ©d^Io§ ju ©unjenle mit Qrene bie ißod^jeit in großer

gjrad^t unb ^eube. SSon ba auS begab fid^ ba^ neupermäl^lte 5ßaar

auf bie im Stifet^ale bei Siberad^ gelegene Surg ©d^mein^aufen. ©id^er

treffen mir i^n bort am 15. 3uli 1197.^) S)ie ^tit feiner änhinft

bafelbfl ifl unbefannt. $ier ^ielt er eine 3^it lang ipof, unb barum

mußten aud^ feine ^ofbeamten ebenba bei i^m fid^ aufhalten. a)a^er

bezeugen bafelbfl ^tinxiö) 5trud^fe6 von SSalbburg unb ©ber^arb ©d^enf

von %annt 5ß^ilipp§ ©d^enhing ber Äapette ©t. E^riftina bei ^avtn»*

bürg an ba« fllofier SBeiffenau.*)

S)od^ !aum ein paar SRonate mar e« ^ß^ilipp t)ergönnt, in Dber^

fd^maben an ber ©eite feiner neuvermählten ©attin ju Dermeilen. 2)er

1) JBergt. ©tälin 2, 129.

2) u. ffiec«, Cod. dipL Sal. 1, 87.

3) ©irtemb. U.-©. 2, 321. 2)ic ©utg ©(Jtoein^aufcn ^attc einen im Jöcr-

§ältntg au anberen Sntgen gtemltf^ bebentenben Umfang, toit ba^ ber no4 oor^anbene

Surggroben ertennen lägt. 2)ie ©tetne tourben im Slnfang be^ 17. 3a^ri nad^ $er<

tin«berg bei öbct^arb^jell geführt unb bei Crbauung ^er na(^ i^rem ©au^errn — Orafcn

^nri(4 t)on SSolfegg — fo benannten ^inri49Burg t)emenbet.
2*
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20 €tn(ething. Die Siitfken Dien^annen Don XPalbbnrg.

Sefe^l feines StuberS rief i^ balb über bie Slpen; feinen breijd^rigett

Steffen ^iebri(i^ (IE.) fottte er jur Ärönung na^ aieutfd^Ianb abholen.

aWit einer aui^erlefenen SMannfd^ft -^ 300 ft^roabifd^n Slittem^ wo*»

runter roo^l aud^ ^einri(i^ von äBalbburg — §09 er nai) Italien. B^on
roax er bis nad^ SRontefioScone gelommen, als bie 3d^re(fenSnad^ri(i^t

einlief, bag fein ©ruber Äaifer ^einrid^ VI. in SSefilna geftorben fei. Auf

bieS ^in erl^ob fid^ ein allgemeiner 3[ufru^r gegen bie SJeutfd^en. ^I^ilipp

unb fein ©efolge würbe angegriffen unb erlitt 3?erlufle. So rafd^ roie

möglid^ fud^te er bie ^eimat roieber ju geroinnen.

3n il^r angetommen fanb er traurige SJer^ältnijfe. 3)ie beiben

vorausgegangenen SRiftlal^e l^atten fd^on mand^e Unorbnung mit fid^ ge^

brad^t 9lun flarb auc^ nod^ ber Äaifer, unb mit i^m fiarb Äed^t unb

griebe im Sleid^e. Stte Sanbe ber Drbnung würben pottenbs gelöst

3eber lebte jefet o^ne Slid^ter unb o^ne @efe| unb t^at, roaS i^m be^

liebte. S>ie bebeutenbflen Sfteid^Sfürfien roaren im f)l Sanbe. aUerbingS

^atte $einrid^ VI. nod^ ju feinen Sebjeiten bie SBa^l feines So^neS

griebrid^ (II.) jum beutfc^en Äönig burd^gefe|t unb bie gürflen eiblid^

für il^n t)er|)flid^tet. attein nad^ feinem SCobe rooBten mand^e Sleid^S«'

fürpen, ©rjbifc^of «bolf von Äöln an i^er ©pi^e, biefe Söa^l nid^t

me^r gelten laffen unb fud^ten nad^ einem geeigneten gürfien, um i^m

bie flönigSfrone anjubieten. ^^ilipp gab fid^ äße 3Rü^e, feinem 9kffen

biefelbe ju erl^alten, unb erbot fid^, bis ju beffen aSoUjä^rigfeit über i^n

bie SSormunbfd^aft unb für il^n bie Slegentfd^aft ju führen. @r berief

bal^er (auf SBeil^nad^ten 1197 nad^ ^agenau) feine Beamten, ©ienfi"

mannen unb einige ?5*^^^ ^^^ Ferren ju geheimer Serat^ung biefer

Angelegenheit, aßa^rfd^einlid^ rourbe $ier fd^on ber SJorf^lag gemad^t,

bafe ^^ilipp felbfl als Seroerber um bie beutfd^e ÄönigSfrone auftreten

foHe, xotnn feine Semü^ungen, biefelbe für feinen 5Reffen griebrid^ II.

}u erhalten, nid^t ben erroünfd^ten ©rfolg l^aben mürben, ©infhoeilen

rourbe aber nod^ für fjriebrid^ fortgeroirtt. SSBie eS Reifet, ging bie SSer*»

fammlung ganj auf feine Slnfd^auungen ein.

SBir bücfen nun nid^t jroeifeln, ba^ ^einrid^ 2;rud^feB oon

aSalbburg biefer Sßerfammlung ebenfalls anroo^nte. ^tnn balb barauf

(21. Januar 1198) finben roir i^n unter ben S)ienflleuten ^^ilippS, roeld^e

beffen ©ertrag mit ber ©tabt ©peper befd^rooren, rooburd^ lefetere fid^

mit griebrid^ II. unb ^^ilipp üerbanb, biefer aber.i^r im Flamen

griebrid^S l^re ^rioilegien u. f. ro. beftätigte.^) $ier fe^en roir alfo

1) ©ö^mer, Reg. imp. \>. 1198—1254 9ir. 8.
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£Jetnri(^ von Walbhux^ als Befel^lstjaber in 2lac^en
; fein 53ruber ^riebrtc^. 2\

^ittric^ mitten in biefen aSer^anblungen tl^ätig. Salb brängte fid^ aber

bet flaupfd^en 5ßartei bie Übetjeugung auf, ba§ ^x(S) hai Äönigtl^um

griebrici^iS nid^t galten laffe, unb fie beroog bälget ben ^l^ilipp, baSfelbe

nunmehr für fid^ anjuftreben. äte biefer enblid^ barauf einging, wählte

fte i^n am 8. SRarj in 3»ü^l^aufen gum fiönig; bie ©egenpartei aber

mahlte am 9. Quni ju Äöln ben ©rafen Otto t)on 5ßoitou, einen SBelfen.

Jür §einrid^ von SBalbburg war biefe erroä^lung ^ß^ilipp« nid^t o^ne

»ebcutung. S)enn mar er feitl^er nur l^erjoglid^er, fo mürbe er jefet

löniglid^cr, mar er feitl^er nur fd^mabifd^er, fo mürbe er jefet 3leid^i8^2;rud^^

feft, mie er benn auc^ auSbrüdElid^ einmal fo genannt mirb. 2)a ndmlid^ ber

bi^^erige ^ttl^aber biefe« aimte«, ÜRarquarb, in Italien blieb, fo über^

trug i^m ^^ilipp ba^Sfelbe. ^) .©r mürbe fomit einer ber l^öd^flen

aieid^^ofbeamten.

Sefet ^anbelte e« fid^ ganj befonber« um ben »efift ber alten

ÄrönungSflabt Sladden. ^l^ilipp l^atte gleid^ anfang« nad^ feiner SBa^l

bort^in jiel^en motten, mar aber burd^ trügerifd^e SBorfpiegelungen ba^

von abgehalten morben. 3(uf bie 3flad^rid^t oon Otto'j^ Äönig^mal^l marf

er jebod^ rafd^ nod^ red^tjeitig 300 SRitter in biefe @tabt unb ernannte

au Sefe^te^abem ben SCrud^feffen ^einrid^ oon aSalbburg unb SBalram,

ben ©o^n be« ^erjog« von Simburg. aber fd^on^am 18. Suni erfd^ien

Dtto VI. mit jal^lreid^er SRanufd^aft vox ber 6tabt. Dbgleid^ biefe gut

oert^eibigt mürbe unb tapfere ©egenme^r leifiete, mufete fle fid^ enblid^

bod^, ba lein ©rfafe fam, am 10. Quli ergeben. *)

SBir miffen nid^t, ob bie 93efa|ung freien äbjug erhielt

ober frieg^gefangen mürbe; t^atfäd^lid^ ^ören mir t)on a;rud^fe§ ^einrid^

jiemlid^ lange 3lid^t« me^r. aWögli^ märe aud^, ba§ er bei ber SSer**

t^eibigung ber Stabt Slad^en fd^mer t)ermunbet morben unb fid^ be^^alb

nid^t mel^ l^ätte an ben ©efd^äften, meldte bie näd^fie 3eit mit ftd^

brad^te, beti^eiligen fönnen.

3n biefer 3wifd^enjeit oermaltete fein ©ruber griebrid^, ber

fonfi menig genannt mirb, ba« 2;rud^feffenamt an bem $ofe ^l^ilippg,

me^^alb er il^n aud^ auf feinen Sögen begleiten mufete. @o mo^nte er ber

1) gicfer, 2)te Slei^^^ofbeamten ber f}aufi|4en ^ertobe, ^i^ungdbettc^te ber

r. f. Sttobemie ber 2öiffenf(^aften 40. ©anb @. 473.

2) »ergt Mon.Germ. Script. 23,367; ©infetmann, ^f^ilipp bon ©(i^maben

mib Otto lY. Don ^raunfc^toeig 0. 83 f. ; 85^mer, Beg. imp. a. o. O. @. 29.
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22 (Einleitung. Die ältejlen Plenflmannen von IPalbburg.

Ärönung ^ßl^ilipp^^ bei, bte am 15. Slugujl 1198 in SRainj, beffen ®rjbif(i^of

nod^ nid^t oon ^aläjlina jurüdfgefel^rt xoax, burd^ ben ©tjbifd^of ^aimo

t)on %axantai\t feicrlid^ t)offi09en routbe. 2lin anbetn a;a9e erfd^eint

griebtid^ aU S^UQt in einei; Utfunbe 5pi^ilippi8 für baä Äloflet 3Q3ein^

garten. ^) ^öd^fi roa^rfd^einlid^ begleitete ^iebrid^ feinen Äönig aud^ ben

9ll^ein ^inab, in ben siorben S)eutfd^lanbi8 unb nad^ ©o^Iar unb von

ha TOieber an ben 9t^ein jurüdf. Qm folgenben Qal^re war 5ß^ilipp Sin-»

fang« SJlärj in Syrier, am 10. 3uli mit einem großen $eere oor Strafen

bürg. *) Site fid^ ber S3ifd^of bafelbfi unterworfen l^atte, jog ^pi^ilipp in'5

Äölnifd^e Sanb, haS oerroüflet würbe, feierte aber, al» Dtto'^ ©d^roieger*'

üater ein flarfe« $eer l^erbeifül^rte, roieber um. Slm 14. September jleffte er

in 3Kain} eine Urfunbe für ben Sifd^of Hartwig von ®id^jlätt au^. *)

S)a in berfelben griebrid^ SCrud^fe^ t)on 3Q3albburg ai& 3^^9^ genannt

wirb, fo liegt bie ännal^me nal^e, ba§ berfelbe aud^ biefen ganjen ^^^
mitgemad^t l^at.

3[n ber näd^jlen 3^it waltete wieber $einrid& beä a;rud^^

feffenamte^. @d^on ju SBei^nad^ten 1199 bürfte er fid^ bei ^P^ilipp in

SKagbeburg befunben l^aben. *) gär le^teren waren bie^ glanjt)otte SCage.

S)ie t)ielen ??ürfien, ©rafen unb ©bel^erren mit i^ren ja^ofen Se^

gleitem bilbeten eine^fo ftattlid^e SSerfammlung, ba§ felbfl ber ganj

welfifd^ gefinnte braunfd^weigifd^e Sfteimd^ronifl jugefiel^t, e^ fei bie größte

„^od^jeit" biefer ganjen 3^it gewefen. *) SJon bort jog $^ilipp ju an*»

fang be« neuen Qal^reS (1200) mit benen, weld^e an feinem §ofe ba« aBei^«'

nad^bSfejl gefeiert Ratten, quer burd^ ba^ braunfd^weigifd^e Sanb nad^

^ilbeÄl^eim, wo er eine Urfunbe für ba« ©rjflift Sremen au^fiettte, in

ber aud^ 2;rud^feB ^einrid^ aU S^^W aufgeffll^rt würbe. ^) SSon l^ier

ging ^einrid^ mit $^ilipp nad^ a;i^üringen jurüdf, bann nad^ ©ad^fen

unb5Rümberg, in weld^er ©tabt Unterer bamal« einen großen gürflen^

1) Sirtcmb. U.-©. 2, 32a

2) 3n einet Urfunbe üom ötcit^en Xa^t — ©ö^mer - gider. ^tQ. iFlr. 29 —
tommt aU B^uge ein 5tonrab ^ruci^feg t)on $3alb6urg bor. 2)a e9 aber bamatd feinen j^on«

rab ^ruc^feg t)on Salbburg Qah, fo f^at ber @(^eiber einen 3rrtf)um begangen, unb e9

muß entweber griebritj 2:ru(^fe6 öon SCBatbburg ober Ohanradns dapifer de Roten-

burc, ber in einer Urfunbe öom 14. September 1199 bei Huillard-Br6holles 4, 511

genannt n^irb, barnnter oerflanben loerben.

3) HuiUard-Br^hoUes 4, 511.

4) @ie^ Sinfetmann a. a. O. @. 149 9{ote 4.

5) Sinfelmann a. a. O. €^. 149 u. 162.

G) 85§mer, Reg. imp. a. a. O. 9{r. 18.
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£jer303 pljtlipps mißgcfd^ttf. 25

toft ^ielt. ^) SJon ba jog ^^ilipp ttad^ Stra^urg unb am 11. 3unl

na^ ®6littgen. ^iet mag er rool^l feine aRannfd^aft au« ©d^toaben ju

bcm etfolglofen Äriege gefammelt ^aben, ben er ®nbe biefe« aRonat* gegen

Sraunfd^TOeig untemal^m. äud^ biefen 3^9 *>ö^t^ a;rud^fe6 ^einrid^

mügemai^t ^aben, ba er in ben von $^ilipp oor bem 3^ ^^^ H-
3um in e^lingen unb nad^ bemfelben am 1. Dftober ju Slümberg auäge^

ftettten Urlunben atö 3^^ aufgefül^rt wirb. *)

aHefe« Qa^r mar für ^P^ilipp nld^t günflig. a)enn einmal mar

^ 3^9 9^^^ Sraunfd^meig mißlungen, fobann mar in feiner 5ßartei

eine Spaltung au«gebrod^en, femer ^atte Otto am SRittelrl^eine SSor^

t^eile erjielt, ja fogar ben ©d^afe ^p^ilipp« in feine ©emalt belommen;

enblid^ ^atte ^xä) andi) ber 5papfl jiemlid^ offen für Otto au«gefpro(i^en.

9lod^ me^ fan! feine ©ad^e in ben folgenben Salären; ®nbe 1202 fiel

aud^ Sifd^of Äonrab t)on aBirjburg, ber lange Qtit bie ©eele be«

flaufifd^en $ofe« gemefen mar, von xf)vx ab. ^pi^ilipp, ber bamalä in

Speier fid^ befanb, eilte auf bie Äunbe l^ieoon rafd^ nad^ ©d^roaben, mo

er in Ulm bie S)ienfipflid^tigen feine« ^erjogt^um« jum ^elbjug gegen

SBirjburg aufbot. Slud^ biefe $eerfal^rt, bie übrigen«, meil Sifd^of Äonrab

am 6. ©ejember von feinen eigenen a)ienilmannen Sobo unb ^einrid^ üon

9lanen«burg ermorbet mürbe, ein balbige« ®nbe fanb, bürfte a;rud^fe|

§einrid^ mitgemad^t ^aben. aBenigpen« treffen mir i^n am 4. 9Wärj

1203 }u Slümberg in ber Umgebung ^l^ilipp«. •)

S)iefer l^atte, ba i^m ba« Ärieg«glüdf in ber legten 3eit ab^olb

gemefen mar unb meliere feiner feitl^erigen 2lnl^anger,mie83ifd^of Äonrab

DonSBirjburg, fobann a:i^üringen unb 99ö^men tl^eil« abfielen, tl^eil« ben Slb*»

fall norbereiteten, bie Überjeugung gemonnen, ba§ er fid^ gegen ben

®inen be« ^ßapfle« nid^t auf bie 2)auer l^alten fönne, unb barum ju

enbe be« 3a^re« 1202 im tieffien ®e^eimni§ mit 9lom in SSerlel^r }U

treten gefud^t. 3^ biefem 3"^^*^ fd^idfte er einen SRönd^ t)on ©alem,

3Ramen« Dtto, nad^ Sflom, um bem ^apfie gemiffe Anträge unb SSor^

1) 8cr9l. $f|tlt))))d Uttunben t)ont 31. Sanuat infinfiebt, t>om ]9.gebntarin

Ötöni^ mtb t)om 4. 9Rät| in 9{ürnberg, in benen 2:m(^feg ^tmxiä^ aT9 Seuge aufgeführt

»heb, bei ^hfpnn a. a. O. 9h. 20; \). ^tiOfrieb, Monnm. Zollerana 1, 20 iRr. 65.

2) iBd^mer, a. a. O. 9h. 31; Sd^mer« gider 9lr. 48; Sßeingattner

iRtffU)b. 40, 584 n. Sö^met a. a. O. 9h. 33.

3) eetgt. beffen Urtnnbe \>üm felben2:ag unb Ort im Sirtemb. U.<>9. 2,337

mit bem 3ait 1200; ©ö^mer«gi(fct 9h. 76. fie^terer fagt, bag jle mit grogeT ©i^er-

^ in ba9 3a^r 1203 au »erlegen fei.
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2^ (Einleitung. Die ditcficn Dienjimannen von IPalbburg.
•

[(abläge ju unterbreiten. Se|terer trat jroar nid^t birect mit 5ß^iUpp iit

Unterl^anblung, bod^ gefiattete er, bafe ber 6amalbulenfer^$rior SKartin,

ber von ^nnocenj l^äupg oerroenbet rourbe, gleid^fam auÄ eigenem an«'

trieb ben 3Könd& Dtto über bie Sllpen äurüdbegleiten unb ^P^ilipp fic^

al^ freiTOiHigen ^^^ieben^permittler üorfieffen burfte. SSJa^rfdiieinlid^

TOottte bann ber $apft, je nad^bem fein Serid^t jid^ geftaltete, entroeber

auf fernere SSerl^anblungen eingel^en ober aber fie ganj jurfidfroeifen.

S)ie beiben, 3Kartin unb Dtto, mögen im 3Kai 1203 am $of^

lager ^l^ilippS in SRaoen^burg eingetroffen fein. @ie fanben il^n üoit

bem aufrid^tigen äBunfd^e nad^ Slu^fö^nung mit bem 5ßapfie befeelt unb

bereit, eine fold^e burd^ roeitgel^enbe 3w9^ftänbniffe ^erbeijufü^ren. @r

l^at biefelben in einer Urhinbe t)erbrieft unb mit feinem 6ibe befräftigt

in ©egenmart jener ^ieben^boten, foroie be« Sifd^ofjS üon Äonjlanj, ber

SSbte Don ©alem unb von Sorgo Ban Sepolcro unb ber angefe^enften

©ienftmannen, mie be« SCrud^feffen ^einrid^ t)on SSBalbburg unb be«

3Karfd^aItö ^einridö oon ^ßappenl^eim. ^)

2luf biefem ißoftage ju Staoen^burg bot $^ttipp roieber ben

ipeerbann leine^S ^erjogt^um« auf unb jroar bie^mal gegen 2;^üringen.

.

S)a ipeinrid^ SCrud^fefe in 3laoen^burg mar, bürfte eS rool^l feinem 3w>^if^l

unterliegen, ba§ er ebenfatt^^ mitjog. 3laä) anfänglid^em ©lürf mufete

fid^ ^^J^ilipp beim ^erannal^en be^ Wöljgtafen ^einrid^ unb be^ 83ö^men*

fönig^ nad^ ©rfurt unb bann nad^ 3Weiffen jurüdEjiel^en. ®rfl nad^bem

bie Sö^men unb aSelfen @nbe September unb anfangs Dftober üon

^atte, baS fie üergeblid^ belagert l^atten, abgejogen maren, fe^rte er

burd^ J^üringen über ©rfurt roieber in fein $erjogt^um ©d^maben jurüdf.

S)amate ftanb Dtto auf ber §öl^e feiner SKad^t, ^^ilippä ©a^e aber

mä^renb bei8 ganjen SC^ronftreit^ am fd^led^teften. S)od^ ba« näd^fle

3!a^r brad^te barin eine grofee aSeränberung.

S)ie erften 3Konate von 1204 brad^te $^ilipp gleid^fam ben

Singriff DttoS ermartenb am SJlittelrl^ein ju, jog bann aber, ate biefer

nid^t erfolgte, über ©oSlar gegen Dtto unb beffen Sruber, ben ^faljgrafen

^einrid^, bie fi^ bei Surgborf gelagert Ratten. Seoor t& aber ju einer

©d^lad^t fam, oerlie^ ^einrid^ bie @ad^e feines S3ruber«, ba biefer auf

feine gorberung nid^t einging, unb trat ju 5ß^ilipp über, morauf Dtto

e« auf eine offene gelbfd^lad^t nid^t me^r anfommen laffen moHte, fonbem

1) 8er0l. fßintelmann a. o. O. @. 295 f.; 'Sflont, Oueaenfammlung gut

Bab.Sanbe9gef<^i(^ted,26; Stot^on ©(^tedenflein in Obetr§. 3eitf(^r. 28,337 unb 368.
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Könttj pl^ilipps Krönung ju 2lac^en. 25

jtd^ in ba^ fefle Staunfd^cig tüarf. 2)ie« beroog ^l^ilipp roicber l^eim*'

Juiceten. *) »ud^ auf biefer ^eerfa^rt bürfte 2;rud^fcfe ^cinrid^ feinen

$ctm begleitet ^aben.

3m 3üli 1204 itac^ W^iPV wit SJlannfd^aften aud ©d^roaben,

Dflfranfen unb Saiern in S^^üringen ein, unb üon äffen Seiten rüdften

bic gfirflen unb Ferren ber flaufifd^en Partei in biefe^ Sanb, t)ereinigten

fid^ üor unb um SBeiffenfee unb oerroüfteten üon ^iet au^ bajS gange ©ebiet

be^ Sonbgrafen, ber fid^ am 17. September unterwarf. 2lm 22. September

^atte ^^ilipp fein Sager bei- ©rfurtj wo er eine Urfunbe für ba^ erj^

bi^t^um aWagbeburg au^fleffte, in ber aud^ Srud^feg c^einrid^ aU S^H^
crfd^eint. *) älfo mar er aud^ bei biefem grogartigen gelbjug bet^eiligt.

hierauf mürbe ber ©öl^menfönig jur Untermerfung genöt^igt, unb am
11. 5Rot)ember 1204 fd^rooren ©rjbifd^of 2lboIf von Äöln unb ^erjog $ein^

rid^ uon Trabant ju Äoblenj bem ^^ilipp ben ©ib ber a;reue unb

empfingen pon il^m i^re Se^en. Slud^ biefem feierlid^en 2lcte mo^nte

Xrud^fe6^einrid^t)on SBalbburg an. ') 3Rit jener ^ulbigung in Äoblenj er*»

öffnete fid^ enblid^ eine jut)erläffige SluSfid^t auf balbige Seenbigung be^

^iffofen Sürgerfriege^, ba nun ja fogar biejenigen Äreife, in meldten

baS roelfifd^e ©egenfönigtl^um erbad^t, in'^ Ücbtn gerufen unb grogge*»

jogen morben roax, von bemfelben SRid^t^ me^r miffen roofften. **)

aWit einem großen ^eere jog 5ßl^ilipp nad^ Stadien, rool^in er bie

©ro^en be^S 3leid^eS entboten l^atte, unb mo^in fie aud^ j^J^^reid^ ju^

fammen flrömten. §ier legte er SCitel unb Ärone ab, bat um bie

Stimmen ber Serfammelten unb unterjog fid^ alfo fold^ergeflalt einer

neuen 9Ba^I ber gürflen. @rfl ate biefer görmlid^feit ©enüge gefd^el^en

mar, liefe er am 6. Qanuar 1205 fid^ unb jefet au^ feine ©ema^lin

(3rene) SKaria im 2)ome burd^ ben ©t^bifd^of non Äöln frönen. 3)iefem

verbriefte er bann am 12. Januar bie für feinen Übertritt früher münb*»

lid^ gemad^ten B^f^gen. *) ^m^t ber Unteren roie ber vorausgegangenen

geierliddfeiten mar S^rud^fefe ^einrid^ von SBalbburg. ^) 2)a bie uner«»

^örte Strenge beS SEBinterS jebe friegerifd^e Operation l^inberte, fo trat

^^ilipp mit feinem ©efolge, morunter natürlid^ aud^ S^rud^fefe ^einrid^.

1) ©infctmonn o. a. O. @. 323-326.

2) Codex dipl. Saxonise Reg. 1, 69 u. ©ö^mcr-gidcr SRr. 86.

3) 3n ber SeU^nungdurhinbe bed $ersog8 ^tinxxdi t)on !8rabant (Orig.

Guelf. 3, 777 n. 8ei^jigct 3)iffcrtation«f4rift ö. 1720 @. 55) »irb er at« äeuge genannt.

4) Sintelmann a. a. O. 6. 337.

5) fBtnfctmann o. a. O. @. 361—363.

6) Sieg, bei etälin 2, 621.
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2(^) ^inlfitiin^. Bte alteren Vtenftmannen vcn iroIMmrg.

ben ipeimroeg an. SSit finben nt am 21, ^anmt in aRoinj;*) bann

fling-8 na(^ Speiet unb Strafeburg.

3n ben näd^fiten HRonaten begleitete Iru(^fefe . ^inrid^ feinen

i^erm auf feinem 3^0 butd^ J^ranfen. Am 10. 3Rdr} finb ne in SBirj^

bürg,*) nont 14. Slpril biö 24. 9Jlai in 9lümberg, ') roo oiele gurflen

fid^ einfanben. iJann ^ielt ^^ilipp nod^ einen ^oftag in ©peier unb

begab fid^ nad^ Sd^roaben jurücf. ^ier fammelte er in ben legten 5tagen

bed 3wli feine Se^en^Ieute unb 3)ienfimannen um fid^ jum ilriegSjug

gegen Äöln. 2lud^ Xrud^fefe ipeinrid^ fanb fidö bort ein; am 25. unb

2(). 3uli treffen mir i^n bei ^^ilipp in Ulm, am 30. augufl in äugiS*'

bürg.*) Sei Äöln würbe bann jroar tapfer gefampft, aber o^ne un^

mittelbare^ Crgebnife. 3lad^bem ja^lreid^e Surgen in ber Umgegenb

ber ©tabt befeftt unb 9lcu6 erobert roorben mar, feierte ba^ §cer 6nbe

Dftober mieber jurüdf. 3)abei fünbigte ^^ilipp einen SCag nad^ Äoblenj

auf ben 1. SHärj 1206 an. e^ fd^eint, bag Srud^fefe ^einrid^ aud^ biefen

Xag befud^t ^at, unb jmar im ©efol^e 5ß^iUpp^. 2)enn am 4. gebruar

treffen mir beibe beifammen in ßfelingen unb am 8. 9Wärj in Sopparb.*)

3m 5Wai burd^jog ^^ilipp X^üringen unb ba^ Soigtlanb unb mar an

^fingften in gger; im Quni ^telt er eine SSerfammlung in 5Rümberg,

roo fic^ bie Sifd^öfe pon Bamberg, Srifen, SErient unb Srieft, ber $er^

jog SBernl^arb t)on Äärntl^en unb oerfd^iebene ®rafen einfanben, befonberS

aber ber ^>Patriard^ SBolfger oon äquileja aU ber Beauftragte be^ 5papfie^.

e« mürbe ^ler ^auptfäd^lid^ über eine 2lu«fö^nung mit bem ^apfi vtt^

^anbclt, für meldte SBolfger eine ©eneigtl^eit unter bem gürftenrat^ ju

ermeden mußte. 2ßie ^iel^er,") fo mag Srud^feg ^einrid^ feinen $erm
aud^ auf beffen ^eerfa^rt in'« Äölnifd^e begleitet ^aben, bie mit ber

Unterwerfung Äöln^^ enbete.

:3m ^rü^ja^re 1207 mürbe bie Äölner Angelegenheit nod^

Doüenb« in'8 Steine gebrad^t. 3lm SBorabenb be« DflerfeM, ben 21.

aprll 1207, jog ^^ilipp in Äöln ein unb feierte bafelbft Dfiern. $Rad^

bem {?efie jog er über ^ranffurt ben 9ll^ein herauf nad^ Safel, mo er

1) ©öimcr * gldcr 9ir. 94 u. Oberr^. 3cttf4r. 11, 19. gidcr crnärt bie bc-

trtffcnbc Uttuube für unecht, abtx einet eisten 93ortQge entnommen.

8) ©öbmer.gicfet ««r. 102.

3) «^ö*met-gi(!er ^x. 103 u. 113; etälin 2, 621.

4) ©ö(|met-8i(fer <Rr. 116 f.; Statin 2, 621.

5) ffiirtemb. U.-^. 2, 354; t>, ©tiHfrieb, Mon. ZoU. 1, 30 9hr. 74;

Werner. Sirfct Wr. 130.

6) »ergl. 'üb^mefgidet iRt. 135.
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Ctud^feg %inrid^ in Bafel, Worms unb tTorbl^nfen. 27

id)enfalte fd^on am 28. aWai roar. S)enn an biefem ZaQt flettte er ba^

felbfl für ba^ 3o^anniterorben^^aiu5 ju ^eimbad^ eine Urtunbe aui^, in

ber aiwft Srud^fefe $einri(]^ ate 3«W9^ auftritt^) ^icr orbnete ^^ilipp

bie Sngelcgenl^eiten Surgunb^S, t)on ba begab er fwi^ na(^ Strasburg,

traf barouf in ©peier mit ben pdpfWid^en ©efanbten jufammen, bann

jog er nad^ SßJormö, rool^in bie gürfien entboten xoaxtn, beren 3lat^

^^ilipp bei biefen roid^tigen 3Serl^anbIungen ^ören wollte. 6ö war gleid^^

fam bie Stütze ber bamaligen flaufif(i^en Partei, roeU^e fid^ ju Anfang

be^ Sugiifte am ^oflager ju SBorm^ einfanb. Slufeer bem ^atriard^en

DOtt aquileja, bem ©rjbifd^of oon ©aljburg unb bem äbt ©ber^arb non

©alem, meldte afe bie eigentlid^en SJermittler be^ grieben^gefd^äfteä ju

betrad^ten finb, waren namli^ ber ©rjbifd^of t)on aJlagbeburg unb t)ielc

Sifd^öfe, ^faljgraf ^einrid^, bie ^erjöge üon Saiern unb Trabant unb

ia^lrei(^e fd^roabifd^e unb bairifd^e ©rafen erfd^ienen. 3}on ben ftaufifd^en

3Winifieriaten waren biejenigen anwefenb, weld^e bie ^ol^en Sleid^^dmter be*

fleibeten, an i^rer ©pi|e ber SRarfd^att ^einrid^ non Äalben unb ber

Xrud^fefe ^einrid^ von SBalbburg.*) 2)ie Ser^anblungen fül^rten jum

^eben jwifd^en ^apfl ^^nnocenj III. unb ^P^ilipp unb jur Söfung be^

Sännet, ber über ^^ilipp f^on vor feiner ÄönigjSroa^l wegen feines

auftretend in Italien uerl^angt unb nod^ nid^t red^t^iltig war ge*

I5fi worben.

SBä^enb bie Segaten ju Dtto in'iS Sraunfd^weigifd^e jogen,

um biefen ju bewegen, ber Ärone ju entfagen, begab fid^ ^^ilipp mit

ben meiflen Sl^eilne^mem — aud^ Jrud^fefe ^einrid^ unb fein ©ruber

gricbrid^ waren babei — über SSSirjburg nad^ 3lorb^aufen, um bort ben

(Jrfolg i^rer Semü^ungen abjuwarten. SBegen biefer grieben§t)er^anb*'

lungen unb wegen anberer 2lngelegen^eiten würbe in Siorb^aufen ein

9leid^Stag gehalten, ber bann nad^ üueblinburg unb fpäter nad^ ©rfurt

©erlegt würbe. Zxoij ber glänjenbflen 2lnerbietungen war Dtto niddt

iur 2;^ronentfagung ju bewegen; bod^ war wenigfleuiS ein SSBaffenfliH*'

flanb bis 24. 3^^^ 1208 ju ©tanbe gefommen. SBa^renb biefer Qdt

finben wir nid^t nur ben Xrud^feffen ^einrid^, fonbem aud^ griebrid^ in ber

Umgebung ^^ilippS. ') Slm 21. 3lovtmbtt weilt ^einrid^ nod^ beim

1) Okrr^. 3«tf<^- n. 20.

2) SBtntclmonn a. a. D. @. 420. 3)ic «nwcfcn^cit M leiteten ifl bcjcugt

bnrit l^^itippd Urtunbe üom 3.9lugufi für bie SRfinjer in ^ö(n. Sö^met»8i(feT9h. 156.

3) Bq in ))erf(ttebenen Urfunben ^^ilippd t)om 22. 6e))tember au90ueblin«

Burg, W^mer-gicfer 9tt. 162—164; üom 6. Oftober aud Erfurt o. a. O. ^, 166 unb

»om Oftober o^ne Ortsangabe Mon. Boic. 29, 536 unb 538; @tä(in 2, 621.
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28 (Etnlettiing. Die ältefleii Dienfimannen von lUalbbur^.

Äöntg ttte 9leid^Sttud^fcB in Jlümberg ; *) bann begleitete er i^n na^
SlugSbutg, TOO^in auf ben 30. 9looembet ein neuer Sleid^iStag beflimmt roor^

ben roar. S)iefer war fefir ja^Ireid^ unb von f)oi)tn geiftUd^en unb roelt^

lid^en SBürbenträgern befud^t.*) .^iel^er waren au^ bie päpfiüd^en

Segaten mit neuen Qnflructionen unb SSorfd^Iägen gefommen. ^aupt^

gegenfianb ber Ser^anblung roax ber griebe in S)eutfd^Ianb unb bie 3lu^

fö^nung ber ftaufifd^en Partei mit bem ^JJapfl. 3m Sittgemeinen fonnten

atte 5t^eile mit bem ®ang berfelben jufrieben fein. 3^r 2lbfd^lufe fottte

in 9lom erfolgen. SKitte aJlai 1208 mar ber griebe jmif^en ^^nocenj III.

unb ^l^ilipp fo oottftänbig aU möglid^. •) Seiber fottte fi^ lefeterer bed^

felben nid^t lange erfreuen, am 6. Februar 1208 mar er in Strasburg,

bei i^m aud^ „fein unjertrennlid^er ©efä^rte" *) "Erud^fe^ ißeinrid^ von

aaSalbburg. ^pngflen feierte ber Äönig in 3lad^en unb l^ielt glänjenben

$of, üerliefe aber anfangt Quni bie ©tabt, um feine SJlannfd^aften

jufammenjujiel^en jum ©ntfd^eibung^fampfe gegen Otto IV.; Denn

fd^on na^te ber im oorigen ^a^vt gefd^loffene SBaffenftittjlanb feinem

@nbe. 3n Bamberg fammelten fid^ bie SCruppen , meldte ^ß^ilipp per«'

fönlid^ gegen Sraunfd^meig führen mottte. 2)ie prften be« 9lorboflenö

waren nad^ Queblinburg befiettt, unjä^lige SRaffen famen unter bem

Söl^menfönig ^eran; aud^ Ungarn fd^irfte ^ilfiStruppen. 9lod& nie l^atte

ber 6taufer eine fold^e Slrmee jur 3Serfiigung gehabt.

2lm 21. 3funi t)ermä^lte ^i^ilipp feine 5Rid&te Sßeatrip, einjige

SCod^ter unb 6rbin be^ »erftorbenen ^faljgrafen Dtto oon Surgunb, mit

bem §erjoge Otto üon SKeran. 6r geleitete bie 9leut)ermä^lten nod^ eine

©trerfe meit, fe^rte bann, mä^renb fein ^eer au^erlialb ber Stabt lagerte, mit

aSenigen nad^ Bamberg jurüdE unb begab fid^ in ben bifd^öflid^en ^alafl.

^ier liefe er fid^ jur aber unb ru^te über 3Kittag. 5Rur ber Sifd^of

von ©peier, Äonrab tjon ©^arfenberg, unb ber SCrud^fefe ^einrid^ t)on

1) @ic^c bcffcu Uttunbc für bod ©i«Hum ^affoii, «ö^mer »leg. a. a. O. ^JJt.

108 u. ©ö^mer^gidcr iWr. 168; ^cinrid^ wirb ou^brüdüc^ dapifer imperii genannt.

2) 3)ic bort «nwcfcnbcn finb su erfeftcn ou« ^^ilipp« Urfunben au9 «ug«-
Burg üom 6. 2)caem6cr fftt Älofler ^^cnncba*: Oberr^. 3dtfc^r. 11,21 mtb öom
10. 2)esctnbct fflt bo« «aal^burgcr Äa))itcl: »ö^mer«gt(fer 'Sflx. 170. 3n bcibgi ttjirb

2:nt4feg $einri(^ at9 gegento&rttg aufgeffi^rt.

3) SlutcTmanu a. o. O. @. 459.

4) €5o nennt i^n gicfter, Ouellcn @. 74 dlott 21 ; bort flnbet fi(^ au4 bie

betreffenbc Urtnnbc ?^iTipp« für ba« ^topct @atem üom 6. gebruor 1208, morin

iru^feß ^tinxxdi al9 Senge anfgefü^rt if». 2)e«gl. in ü. Seec^, Cod. dipL Sal. 1,

102 ff.; Oberr^. äeitfc^r. 8, 860; Bresslau, Diplom, centum p. 75.
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Konig pl^Uipps (Srmorbung. 29

SdbburQ toaten bei il^m. Um 3 U^r 3la^m\tta^ tommt ber baitifd^e

^djataf Dtto x)on SBBittel^bad^ mit einer aitja^I Setüaffneter jum 5ßalaft.

&^tcte bleiben an ber Pforte; er felbft tritt ein, Köpft an it^ ÄönigiS gimmer

unb Toirb auf beRen 33efe^I cingelaffen. aSo^l tragt er ein blofeeS ©d^roert,

aber ba et S^on oft burd^ gautterifd^e^ ©piel mit bemfelben bem Äönige

^rtube bereitet, erregt er feinen 3lrgn)ol^n. S)icMaI oerbat fid^ ber

ftSnig ba^ ©piel. „Qegt foll t^ aud^ fein ©piel fein!" ruft Otto unb

ftixtii \i6) auf ben ru^enben Äönig. S)a^ ©d^roert burd^jurft bie Suft,

mit jerfd^nittenem ißaU taumelt 5ß^ilipp einige ©d^ritte jurüdf unb

finft leblos ju Soben. Srud^fefe ^einrid^ ftürjt fid^ auf ben ÜRörber,

erhält aber eine fd^mere SBunbe am Äinn, unb fo fann ber SSerbred^er

unge^inbert au^-bem ©emad^e entfommen, fid^ auf^ ^ferb merfen unb

mit feinen Seurfn baoonjagen. ^

5ßftilipp mar entfd^ieben ber Gbelfte unb Sefte unter ben

Staufem. Dbmol^l lange 3al^re l^inburd^ au)8 poUtifd^en ©rünben mit

bem ^apfie jerfaHen, galt er bod^ affgemein ate ein ma^r^aft frommer

unb gotteSfürd^tiger aRann. ®er ^$apft felbft ^at feine ©cfinnung ge^

lobt ©eine SRilbe unb greigebigfeit waren fprüd^mörtlid^. a)ie^ affe^^

beroirfte, ba^ er einer fo grofeen unb affgemeinen 83eliebt^eit fid^ erfreute,

bafe auc^ befonberS SCrud^fefe ^einrid^ in aUtn Sagen fo treu bei i^m

oud^ielt. S)iefe Siebe mufe übrigend eine gegenfeitige geroefen fein.

S)enn mir ^aben im ganjen SJerlauf unferer ©arjleffung gefe^en, bafe

^^ilipp feinen getreuen Jrud^feffen immer bei fid^ ^atte, in äffen

friegerifd^en Unternehmungen, wie xocnn er frieblid^, orbnenb, rid^tenb

unb Siedet fd^affenb ba^ Sanb burd^jog. 3luf biefen oertrauten Umgang
wirft ein befonbere^ Si^t ber Umflanb, bafe er aud^ am 21. 3uni 1208,

wo ber Äönig gemife fo red^t affein fein moffte, bei i^m meilen burfte.

Slffgemein mar bie Srauer. S)enn mit bem Äönig mar aud^

ba^ ©efeg geflorben, unb in no^ t)iel ^ö^erem ©rabe al^ einft nad^

bem 24)be ^einrid^^ VI. na^m bie B^^^^^^Ps'^^it im SReid^e über^anb.

S)ie tjom Äönig^^grabe ju Bamberg ipeimfe^renben nufeten auf ber ©teffe

ben SBegfaff ber oberften ©emalt für fi^ a\x&. SJon äffen ©den unb

©nben be^ Steid^e« erhoben fid^ balb bie gleid^en Älagen über bie ©e«^

maltt^ätigfeiten ber Sarone unb 9litter, meldte bamate in ©eutfd^lanb,

wie SJurf^arb t)on Urfperg, ein 3^it9^«offe, faum jU ^art geurt^eilt

1) (San) no4 ^intrlmonn a. 0. O. 1, 464 f.

i... . .
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30 (Etnlcttun^. Die älteflcn Pieiifimannen von Waihhut^.

f)at, meiflentl^eife Stäubet ju fein pflegtert. ^a& Seifptel ber Ärieger^

fafte trieb bann aud^ anbete Stäube jut Selbft^tlfe. ^) SRitgeub^^ roat

bie äuatd^ie gtöfeet ate in beujenigen Sanbfd^afteu, roeld^e btö^et un*»

mittelbat untet ^JJ^ilipp gefianben Ratten, unb in beueu mit bet ©eroalt

be« Äönig^ aud; bie be^ Saube^S^ettu obet bie be« @igentl;ümet8 et**

lofd^eu mat.

2lm 11. Diouembet 1208 routbe 5ß^iUppi8 ©eguet Otto uon

beu }u biefem ^xotd in gtauffutt üetfammelteu gütfteu einfiimmig

jum fiöuig geroälilt. .^iebei füubigte et feinen ©ntfd^Iufe an, fid^

mit bet älteften Sod^tet 5ß^ilippi8, Säeattiy, uetmä^leu ju motten,

unb ua^m fie unb il^te jüngfte ©^meftet — bie beiben anbetn bütften

mo^l fd^on an bie ^öfe i^tet Setlobten tjon Sö^mht unb Stabant

übetgeben gemefen fein — in feine Db^ut unb ba^ gefammte ®tbgut

betfelben in feine SJetroaltung. S)amit mutben bie ftül^et melfifd^en

SDienftmannen in gemiffem Sinne nun miebet melfifd^. 2)a^et fe^en

mit balb batauf unfetn Stud^feffen ^eintid^ oon SBalbbutg am
$ofe Dttog IV. S)effen 2;ptigfeit etftterfte fid^ in ber näd^flen ^tit

auf bie mitflid^e Sefifenal^me be« in uetfd^iebenen ©egenben jet*«

ftteuten SReid^^gute^ unb befonbet^ auf bie ©id^etung be^ flaufif(^en

©tbe^ in ©d^maben unb gtanfen. S)atum fam et f^on im Qa^

nuat 1209 in ben ©üben. 3)en ganjen Qanuat blieb et in

©d^roaben, üon mo et fpätet nad^ gtanfen ging. Qbtn in biefet

3eit finben mit ben SCtu^feffen ^eintid^ in feinet Umgebung; fo

am 29. 3»<i"uat in Ulm,*) im gebtuat in 5JJütnbetg, mo miebet ein

^oftag gehalten mutbe.') SJon bott ging Äönig Otto übet SSambetg,

Stotenbutg, gelingen miebet in bie Sft^eingegenb. 3Jon ^iet au^ fagte

et einen 9leid^^tag auf ben 24. 9Wai nad^ SBitjbutg an, mo bie SRom**

fa^tt t)et^anbelt unb enbgiltig feftgefefet mutbe, unb mo aud^ bie feiet**

lid^e SSetlobung DttoS mit Seattip, ^^ilipp^ von ©^maben Slod^tet,

ftattfanb. Sluf biefem glänjenben unb nad^ mand^et ©eite ^in mid^tigen

Sfteid^Stage mat aud^ a;tud^feB $eintid& anmefenb, ba et in einet t)on

Dtto in SEBltjbutg am 2. Sunt 1209 füt bie 2lbtet 5Reubutg bei ^agenau

auÄgeflettten Utfunbe ate g^^ge aufgeführt mitb. *) 2)ie§ ifi jugleid^

L) SBmtetmann a. o. O. 1, 473.

2) mxtmh. U.*«. 2, 878.

3) 8ö^nter*Si(fer 9{to. 269.

4) e5§mer, ffitq, a. o. D. 9hr. 66 ; etältn 2, 622.
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CCrnc^feg ^etnrtc^s ^ob; feine €rben. 3^

bie Uljte urfunblid^e erroa^nung, bie feiner gef(]^ie^t. Salb barauf mufe

et geilotben fein. 2)a^ SBeingarter Sobtenoetjeid^niB gibt ben 13.

Dftobct ate feinen 2;obe^tag an.^) ©in t^atenreid^e^ unb Dielberoegte^^

geben war e^, bo^ mit feinem Sobe feinen abfd^lufe fanb.

2luf feinem SCobbette fd^enfte er nod^ jum ^eile feiner ©eele

bemÄlojier SBeiffenau ben i^m eigentl^ümlid^en §of in Slieb^aufen, meldte

©d^nhing l^ernad^ fein S3ruber ^iebrid^ beftätigte.*) 6r ^interliefe bei

feinem 2:obe feine ©ö^ne, mo^l abfr brei SCöd^ter, bie ifin beerbten.

3)iefe mad^ten bemfelben Älofter für bie Seelenruhe i^re« SSaterd ein

@ut in ettmanniSfd^mib jum ©ef^enf. Site fie biefe 3a^rtag«ftiftung

üoma^men, mar bie eine an ©berl^arb üon 3Binterfietten, bie anbcre an

ßbet^arb non gron^ofen üerl^eirat^et, bie britte mar nod^ unoermä^lt

unb fianb unter SJormunbfd^aft t>t^ ©ber^arb von SBalbburg, ber, mie

bie SWanner ber erflgenannten, ju biefer ©d^enfung feine ©inroilligung

gab.') S)er ÜRann ber jmeiten, ©berl^arb von gron^ofen, fd^eint balb

gejlorben ju fein unb feine ^au nad& feinem SEobe ben Sert^olb von

3eil ge^eirat^et ju l^aben. S)enn in einer Urfunbe von 1263 erfd^eint

bie grau beS S3ert^olb oon ^txl aU SRutter be^ S3ert^olb von gron^

Hcn."*; a)iefer »ert^olb von 3eil Reifet 1268 Sert^olb von Äronburg

unb feine grau, bie SKutter Sert^olb« von gron^ofen, Slbel^eib.^)

Slunmel^r lebte von ben meltUd^en mdnnlid^en ©liebern be«

^aufe^ 9Balbburg nur nod^ ber 33ruber be^ foeben oerftorbenen ^einrid^,

aiamen^ griebrid^. Slufeer bem, ma^ mir über il^n fd^on berid^teten, l^aben

mir nod^ golgenbe^ nad^jutragen. ®ie ©d^uffenrieber g^ronif rül^mt von

i^m (©. 12 f.), bafe er ixä) namentlid^ biefe^S Älofter^ angenommen l^abe,

atö e^ von bem ©d^mefierfol^ne feiner Segrünber in feinem öefigtl^um ange*^

fod^ten mürbe, unb bafe burd^ feine Vermittlung biefe ©treitigfeit im SJer^

gleid^mege gefd^lid^tet morben fei.^) ^m legten 3a^re feinet 2tUn& tavx

1) SRitgct^citt öon 2)r. ©omnann u. Necrol. Weing. bei ^eß, Mon.

Gnelf. e. 150.

2) Acta s. Petri in Angia @. 25.

3) Acta s. Petri in Angia e. 54.

4) Obcn^. 3ettf4t. 3, 72 f. ; au(^ ba« bafetbjl genannte ©treitobjcct weijl

loegen feina Soge bei Kbeldreute auf eine Don ^atbburg ^in.

5) etabet^ofer 1, 133; Naumann, <9ef(^. be9 SCHgand 1, 546.

6) Cerflt barüber au4 Mnrer, Chr. minor. 1, 102; Söirtetnb. U.*©. 2, 349 f.

3p mdf btefe Urtunbe ber gorm nacj^ gefälfi^t, fo bo(^ ni^t intern 3n^aU na^.
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52 €tn(ettun9. Die &Iteflen Dienftmatmen von IDalbburg.

nod^ ein aSergletd^ ju ©tanbe pifd^en tl^m unb feinen Sauem von

DberjeU einer^ unb bem Älofler ©alem anberfeitö. 35tefe Sauern l^atten

nämlid^ bel^auptet, fie l^aben ba^ SRed&t, in ben SBalbungen, bie ju bem

ißofe beS ÄloflerS in äbetereute gehörten, nad^ einer alten ©erool^nl^eit

atte^ bürre ißoli ju fammeln unb unnü^e^ umjul^auen. S)ajo Älofler

aber beftritt bie^ mit ber Sel^auptung, t& l^abe von feiner ©rünbung

an biefe^ ®ut ru^ig unb frieblid^ befef[en bi^ ju ben 3^iten ber ©ruber

ißeinrid^ unb griebrid^ von SBäalbburg, bie jene^ 2)orf aU reid^enauifd^e«

Selben befafeen ; ba l^aben jene Sauem ijermöge jener fd^lcd^ten ©emol^n**

l^eit alle^ ol[ine Unterfd^ieb nieberge^auen unb ben SBalb üermüfiet.

1210 fam nun ein SSergleid^ ju ©tanbe, ber bie ©ad^e regelte.^)

aSon biefer 3^it ^^ roif[en mir SRid^t^ mel^r von griebrid^; er

mag bal^er balb barauf gefiorben fein. S)amit flimmt aud^ ein jiemlid^

gleid^jeitiger Serid^t überein, roeld^er angibt, bafe griebrid^ balb nad^

feinem ©ruber ißeinrid^ geftorben fei.*) S)a^ S^obtenbud^regifier ht^

filofler^ SBeingarten gibt ben 13. 5DJai als feinen 2;obeStag an. 3)aS*

felbe ermähnt bei biefer ®elegenl^eit, bafe er bem Älofier SBeingarten

eine 3Kü^le in 5Diod^enn)angen gegeben l^abe.*)' Slufeerbem ijergabte er

auf feinem Sobbette bem Älofier SBäeiffenau jum ißeile feiner Seele

einen §of in SRolgenmoojS bei Äappel, meldte ©d^enfung von feinen

©rben beftätigt rourbe. S)emfelben Älofter ^atte er fd^on ijor^er groei

©d^uppofen in ©ulpad^ gegeben al« SWitgift feiner jroei 3;öd^tcr, meldte

bafelbft in ben DrbenSflanb getreten waren.*) S)aS SBeiffenauer Jobten^

bud^ fü^rt unter bem 3. gebruar eine ©uta unb unter bem 14. gebruar

eine Slgne« von SBalbburg auf.^) GS ift möglid^, wenn aud^ nid^t ju bcmcifen,

bafe biefe beiben bie betreffenben Jöd^ter ^^riebrid^S waren. Db er aufeer

biefen, bie in baS Älofler SBeiffenau eintraten, nod^ anbere 2;öd^ter

l^interlaffen ^at, miffen mir nid^t. ßbenfo wenig miffen mir von tU

maigen ©ö^nen. SDlit i^m ifi, foroeit bie gefd^id^tlid^cn 9lad^rid^ten reid^en,

xo^nn mir von bem ftanonifer albert üon 3Balbburg, ber in biefer ©ejie^ung

nid^t in ©etrad^t fommt, abfeilen, baS alte urfprünglid^c .^auS SBalbburg

im 3)lanneSftamme auSgefiorben unb erlofd^en. öalb follte ein anbercS

1) Sirtcmb. U.-©. 2, 382.

2) Acta s. Petri in Augia @. 25.

3) Necrol. Weing. bei $c&, Mon. Guelf. @. 141.

4) Acta 8. Petri in Augia ©. 25. 2)ie »crgabungcii bcibcr ©olbburget an

ba« Ätoficr Bciffcnau würben bafclbfl ju 70 aKart flcfc^äfet; a. a. O. @. 108.

5) Obcn^. 3eitf*r. 8, 318 f.
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War €r3bifd?of (Ebertjaib II. von Salsbiircj ein lX)aIöbur9? 33

©cfd^Ied^t auf SDBalbburg Raufen, ba^, toenn je, ^öd^fien^ burd^ SSer*^

fii^TDttgerung mit bem au^gefiorbenen ©efd^led^tc von SBalbburg ju^

faimnen^ieng.

e^ erfibrigt un^ ie|t nur nod& eine ^age ju erörtern, bie

fc^on oielfad^e Äontroücrfe l^erüorgerufen i^at, bie eJ^age, ob ©rjbifd&of

eber^arb II. von ©aljburg (1200—1246) ber gamilie aSalbburg angehört

ober nid^t 6^ ifi barüber fd^on oiel gefd^rieben unb oiel geftritten

roorben, unb id^ felbfi l^abe im Saufe ber ^af)xt unb im gortgang meiner

gorfd^ungen meine 9lnfid^t gefinbert. Slnfang^ l^abe id^ i^n, bewogen

burd^ ^aut^aler^ befled^enbe 2lu^einanberfe|ung/) für einen ©proffen

be^ ^aufeö SBalbburg gel^alten unb alg feinen SSater ben oben er^

warnten SBalt^er Don aSalbburg üermut^et. Später bin id^ üon biefer

änjtd^t abgefommen, unb id^ glaube je^t, bafe er biefem §aufe nid^t mit

@runb juget^eilt werben lann. 2)od^ prüfen mir bie ©ad^e etma^ naiver 1

3tte ©rünbe für bie Slbflammung ©ber^arb^ aui8 bem §aufe SEBalbburg

werben folgenbe angegeben: äbt ©bmunb ©inl^uber oon ©t. 5ßeter

(1673—1702) in ©aljburg fagt in feinem 2Jianufcripte Annotationes

de yaiiis rebus memorabilibas Salisburgensibus von @rjbifd^of Sber«*

^orb IL: „Epitaphium ipsios fuit hoc: Eberhardos U. dapifer eligitur

anno Christi MCCI, conflrmatur ab InDOcentioUI.: tres episcopatus

erexit, rerum potitus annis XLV decessitanno salutis MCCXLVJ."
gber^arb begeid^net felbft in einer für ba^ giflerjienfer^Älofter ©alem

in Schwaben auiSgeflettten Urfunbe uom 6. Dftober 1237 biefe« Sanb

al^ fein SJaterlanb, inbem er fid^ in ber Einleitung aljo au^brüdft:

„Noverit Caritas vestra, quod cum nos jam pridem ob favorem religionis

domos de Salem patriae nostrae remedio ac pro salute totius

ecclesiae nostrae . . . dedissemus" etc. ^n gleid^er SBeife l^at aud^ ber

fieiermarfifd^e 9leimd^ronift Dttofar unferen ®rjbifd^of für einen gebornen

©d^roaben gel^alten. S)arau^ folge nun, bafe ©ber^arb^ äBiege in

©d^roaben unb jmar in einem Srud^feffen^aufe bafelbft geftanben i^abe.

SHefeig muffe aber ein l^od^angefe^ene^ unb fe^r ftaufifd^ gefinnte^

geroefen fein, meil @ber^arb nod^ fel^r jung Sifd^of von Srifen

unb fd^on vkx^a\)xt barauf ©rjbifd^of t)on ©aljburg geworben fei; ^od^an^

gefe^en wegen ber wid^tigen ©tettung be^ ©aljburger 5DJetropoliten an

ber @pi|e feiner fünf ©uffragane von Sri?en, greifing, 9legen«burg, ^affau

1) Stbfiammung unb nä(||f)e 9>ertDanbtf(!^aft be9 (Srabif((of9 (Sbert)arb II.

oon €aUburg ooit P. StUibalb ^aut^aler, 0. S. B., ^alaburg 1876. 0e))aratabbru((

ou« bon XXVII. 3a^rc«bcri(^t bc« f. c. ©otromaum«.
>T, <9f f<l;id}le von Walbbnrg I. 3
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54 €tnlettung. Die älteßen Dtenftmannen von IDalbburg.

unb ®urt mit feinem ginflufe auf bie gatije fird&lid^e unb politifd^e

Haltung be<§ meit aui^gebel^nten Süboftenj^ hc^ beutfd^en 9teid^j§, wie )x^

bie^ befonbetiS in ber 3eit bc^ großen ^nüeftiturfireit^ unb nod^ me^r unter

ben legten SJorgängern ßber^arb« II. in ben roelterfd^ütternben Äämpfen

ber ©taufer mit i^ren SWebenbu^lern unb ber Äird^e jur ©enüge jeigte;

beferoegen ^abe aud^ ©berl^arb II. auS feinem minber angefe^enen ®t^

fd^led^te abflammen fönnen ate feine näd^ften SSorgänger unb SJlad^folger,

bie von ber aKitte be« 10. bi^ über bie 5DJitte be^ 13. Qai^r^unbertiS ^inau^

fämmtlid^ ben angefe^enften ©efd^led^tern be^ SReid^^, regelmäßig nur

gräflid^en unb ^erjoglid^en, ja felbft föniglid^en gamilien angehört l[iaben.

©taufifd^ gefinnt muffe bie gamilie, meld^er grjbifd^of ©ber^arb entfproß,

gemefen fein, meil er in fo jugenblid^em Sllter jum Sifd^of i)on Sripen

ermä^lt roorben fei. S)enn bie^ bränge ju ber 3lnnal^me, baß bei biefer

©elegen^eit ein außerorbentlid^er ©influß auf bie Sifd^of^ma^l von

außen^er geübt morben fein muffe, unb jmar von ber faiferlid^en ^Partei.

Söeil fobann ©berl^arb fid^ um ba^ Älofter ©alem fo fel;r angenommen fiabe,

fo muffe er unb bejie^ungiSmeife bie ^^amilie, ber er angel^örte, mit bem

®efd)led^te beg Stifter^ biefe^ Älofter^ (©untram oon 3lbetereute) vcx^

manbt gewefen fein. ®a enblid^ ©rjbifd&of ßberl^arb ben Siutolb IV. von

Slegen^berg feinen fratercouterinus unb ben ?3ifd^of S)ietl^elm oon Äonflanj,

ber einer oon Ärenfingen geroefen, feinen avunculus nennt, fo muffe

gber^arb, bejie^ung^ioeife feine gamilie aud^ in oerroanbtfd^afttid^en 93e^

jie^ungen ju ben gamilien Stegen^berg unb Ärenfingen gefianben \)abtn,

S)ie^ atte^ nun foH fid^ bei bem Srud^feffengefd^led^te von SBalbburg in

©d^maben, bo^ bi^^ auf ben l^eutigen Sag ate ftanbeiSl^errlid^e^ ipau^

ber gürften oon Söalbburg in Söirtemberg blü^e, finben unb beßmegen

©rjbifd^of ©berl^arb II. ein geborener Srud^feß von SBäalbburg fein. ^)

©e^en mir nun, ma^ baran ifll

2)ie erfie SSeranlaffung ju biefer 3lnnal^me gab fidler bie ©rabfd^rift,

bereu S^ejt mir oben gegeben ^oben. fflie alt ifl biefe? „Seiber," fagt

ißautl^aler, „fonnten mir in ben ein^eimifd^en OueHen feine genauere

2lu^funft über bo^ 2llter be^ bejüglid^en ©rabfleine^ finben. S)a aber

bie alte ©omfird^e t)on ber Seife^ung beiS Seid^nam^ ©rjbifd^of (Sber^

^arb^ (1288) bi^ jur gänjlid^en 3lbtragung nad^ bem großen ^anbe
von 1598, auf meldte 3eit unfere 9lotij" (bie mir gleid^ anführen merben)

1) @o im ©efcntli*cii P. ©ittibalb ^aut^alcr a. a. O., ber ttHc«

gtfl^m aufammenfaffenb bie grage am @inge^enbf!en ge))rflft unb babei grogen 64arf«

flnn unb groge j^ombination^gabe gezeigt ^at
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„Über boö Sor^anbenfetn eine^ befonberen ©rabfteine^ mit ber 3fttfd&rift

jurücfrcid^t, jTOcimal bcbcutenb burd^ gcucr gelitten §at, nämlid^ 1312

unb 1383, wobei jebe^mal ein großer %\)dl ber ©tabt abgebrannt ifi,

fo fönnte freilid^ auc^ ber iirfprünglid^e ©rabftein jerflört roorbcn fein;

bod^ ba pom erfteren Sranbe (1312) bie einl^eimif(|en Quellen gänjlid^

fd^rocigen unb aud^ nad^ bem jroeiten Sranb fd^on roieber balb, nämlid^

aWitte gebruar 1385, bie jroei großen ©lodEen gegoffen würben, fo fann

bod^ iebe^mal nur ber ©ad^fhi^l unb ba^ brennbare SDlaterial im Innern
ber Äird^e jerflört morben fein, mä^renb ba^ SWauerroer! üoltlommen

fielen blieb. 3luf fold^e SBeife fommt eS un^ roenigften^ al^ l^öd^ft

roa^rfd^einlid^ ijor, bafe ©ber^arbio ©rabflein, mie i^n jur 3^^^ ^^^ ätb*»

tragung ber alten 2)omfird^e Qol^ann ©tein^aufer nod^ gefeiten unb

beffen Snfd^rift Sttt gbmunb ©in^uber (geb. 13. 3IpriI 1631, geft.

21. 3Wai 1702) — wenn er nid^t etwa nod^ ben Stein felbfi irgenbroo

gefe^en, fo bodl^ geroife nad^ einer älteren 3lufjeid^nung — aufberoaljrt

i^at, von 1288 bi« jum 26. SWärj 1602 unoerrüdtt liegen geblieben unb ur^

fprünglid^ burd^ niemanb anberen beforgt morben fei, atö burd^ ben^

jenigen, ber feinen Seid^nam im Qal^re 1288 üon SRabftabt nad^ ©alj^^

bürg übertragen . . . nfimlid^ ©ber^arbiS Sanb^mann ©rjbifd^of 9lubolf

Don ^ol^enedf in Schwaben. S)iefer . . . ift e^ o^ne B^^^H weld^er

bie froglid^e ©robinfd^rift ©erfaßte, unb er, ber aller aOäal^rfd^einlid^feit

nod^ in einer meitfd^id^tigen aSerroanbtfd^aft ju ben Jlac^fommen ber

nad^jien Serroanbten 6ber^arb^ (ianb, mirb fidler me^r ate irgenb jemanb

anberer in ber günfligen Sage gemefen fein, feine malere 2l6ftammung

genau §u fennen." ^) SefttereiS geben mir voü unb ganj ju. Stubolf

mufete — nid^t als 3Sermanbter, baS mar er nid^t; bie ^ol^enedE bilben

eine gamilie mit ben Ferren üon Sraud^burg, unb feine üon biefen

beiben Sinien ifl nad^meii^bar mit ben SBalbburg, meber ber altern nod^

ber jüngeren Sinie, üermanbt — ate SanbSmann unb ate jiemlic^ frül^er

Slad^folger ©berl^arbio nid^t nur beffen 3lbflammung, fonbem aud^ beffen

9legierungi8jeit u. f. m. fennen. 3Beit fid^ aber in berQnfd^rift d^ronologifd^e

geiler finben, fann er fie aud^ nid^t üerfafet l^oben. ©ber^arb mürbe

am 20. 2lpril 1200 unb nid^t erft im 3al)re 1201 erroä^tt, unb ba er

am 1. Sejember 1246 fiarb, regierte er nic^t bto^ 45, fonbem mebr

ate 46 3a^re. 3m 3a^re 1201 mürbe er allerbingiS üon ^nnocenj III.

beflätigt, unb man fönnte befemegen fagen, bie 3^^l 1201 bejiel^e fid^

auf bie »eflätigung, unb bie 45 Sa^re SRegierungSjeit feien von ber

1) @o $out^atcr a, a. D. @. 26 f.

3*
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Seflätigung an gered^net. Mdn bann würbe btefe Snfd^rift eine SluS^

nannte von ber Sftegel machen, ber jufolge ba^ Qa^r ber 3Ba^l unb nid^t

ba& ber Seflätigung in fold^en :3«f<l^ifte^ angegeben erfd^eint, unb ber

jufolge aud^ von erfierem unb nid^t von le^terem an bie Sftegierung^jeit

gered^net würbe. 2lud^ ©ber^arb« flanjlei \)at fo gered^net, inbem fie

eine Urfunbe beafelben von 1201 für ia^ grauenHofier SRonnenroert^

auf e^iemfee in feinem jroeiten Stegierung^ja^re gegeben fein lä^t. ^)

gemer pnbe id^ fel^r auffattenb, bafe in befagter Qnfd^rift ©ber^arb

„dapifer" genannt wirb. Sefanntlid^ ^at anfänglid^, n)ie überall, fo

aud^ im malbburgifd^en ißaufe biefen 5tmtötitel fiänbig nur berjenige

gefül^rt, meld^er biefe^ 2lmt roirtlid^ üerroaltete, ein S3ruber ober 5Reffe

be^felben nur jeitmeilig, wenn er gerabe für ben eigentüd^en 3;räger

bie Stelle tjertrat. ©troa^ fpäter mürbe t^ atterbing^ anber^. S)a

^aben alle ©lieber be« $aufe^ fid^ biefen SCitel beigelegt, aber aud^ ba

mar e^ im 13. Q^^^'^ii^i^^rt im malbburgifd^en ißaufe auSna^m^lofe

SRegel, bafe bie geiftUd^en ©lieber bc^felben il^n nid^t fül^rten. Qn jener

3eit maren mehrere Slnge^örige be^ malbburgifd^en ©efd^led^te^ S)om^

l^erren unb Sifd^öfe in flonftanj; aber meber in ben §unberten von

Urfunben, bie von i^nen au^gefteUt ober in benen fie fonfi genannt

finb, nod^ aud^ in bem Äonfianjer ®omannioerfar fül^ren fie ben Xitel

Strud^fefe. ©rfd^eint fomit biefe Snfd^rift fd^on au^ innem ©rünben

aU fe^r perbäd^tig, fo ^aben mir baju nod^ mol^l ju bead^ten, bafe jur ^di

be^ abtcjo ©bmunb ©inl^uber, ber attein un^ biefelbe überliefert, bie alte

S)omfird^e fd^on längft abgebrod^en mar, unb bafe mir burd^auS feine

SRad^rid^t unb barum aud^ lebiglid^ gar feine Sürgfd^aft l^aben, bafe er

bie urfprünglid^e Qnfd^rift auf bem ©rabbenfmal gefe^en unb barnad^

rid^tig überliefert l^abe. (giner aber l^at fie gefe^en, Qol^ann ©teinl^aufer,

ber SBefd^reiber ber alten 3)omfird^e, unb biefer nennt auf ©runb ber*»

felben unfern ©rjbifd^of ©berl^arb von 2;rud^ffen, inbem er fagt: „unb

ligt porbemelter ®r}bif(^off ©ber^arbt von SCrud^ffen junegft bei biefer

©. 3Sirgil9 begrebnu^ unber bem horologio ober ber U^r, mie fein

©rabfd^rifft aufmcpfet." ®amit ftimmen nun aud^ bie fonftigen älteften

9lad^rid^ten ber ß^ronifen überein. ®er ältefie ein^eimifd^e e^ronifi,

meld^er eine fold^e genealogifd^e SKngabe oerjeid^net, ifi 3!ol^ann 6er**

linger (f 1511). ^n beiben nod^ üorliegenben ©jemplaren feiner

g^ronif mirb unfer ®rjbifd^of aU Eberbardus de Trugsen bejeid^net.

Sn ben annalen von 1215—1312 mirb er natus de Truchsen ex

1) «crgt. Mon. Boic. 3, 449.

Digitized byGoogle



tOat (Ersbifc^of ^berf^arb II. oon Salsburg ein IDalbbiira? 37

Carinthia genannt. ®n furjer Catalogus ber ©aläbutger 33tfd^öfe unb

@rjbif(i^öfe, tpeld^er in feiner erflen Anlage ii^ 3. 3<i^ii<i^ 1482 reid^t,

nennt i^n Eberhardus de Truchsen. S)ie in beutfd^er ©prad^e ab'^

gefaxten faljburgifd^en ß^ronifen, bie fid^ faft fämmtlid^ mel^r ober

rotnxQtx auf S^riftopl^ Sorban von aWortin^bud^ (SWttte be^S 16. Qo^r^

^unbertö), bejfen aSerf fic^ in feiner urfprünglid^en gaffung dl& eine

jtemlid^ getreue Überfefeung ©erlinger« barftellt, jurüdffü^ren laffen,

reprobuctren jum S^eil bie angäbe ©erlinger«, inbem fie aud^ eberl^orb

ju einem geborenen ©rafen Don Srud^fen (Strud^ffen, 3;rugfen, SCrugffen)

mad^en, jum Streit nennen fie i^n einen gebornen von SCrud^fäffen

(Srud^feffen unb bgl), alle ol^ne 9tennung feine« aSaterlanbe«. S)iefe

le|teren fKl|en fid^ möglid^enoeife nte^r (ate auf Qorban) auf bie c.

1519 gebrudfte „ßronica be« ^od^berumten ©tifft« ju Salzburg", roeld^e

fügt, ba§ ©ber^arb n. „einer von S)rudEfeffen geporen fei". ^) 2Bie fommt

nun biefe g^ronif ju biefer Angabe? 2Bir glauben ganj einfad^ burd^

ein 33erfe^en beiS ©d^reiber« ober ®rudEer« berfctben. ©d^on bie t\)n'^

Ud^feit ber beiben formen üon ©rudffeffen unb Don Srud^fen mu^ jeber^

mann ben ©ebanfen an bie 3)töglid^feit einer SJerroed^^tung nal^e legen. ^)

aSenn ^aut^aler von ben Ic^tgenannten ^anbfd^riftlid^en ©l^ronifen —
unb boi^felbe gilt bann natürlid^ aud^ t)on biefer gebrudften — fagt,

fie galten an ber genaueren Überfe|ung be« alten (? ?) infd^riftlid^en (?)

dapifer fefl unb mnncn eber^arb einfad^ einen gebornen t)on S^rud^fäffen,

fo muffen wir ba« beftreiten. S)enn einmal würbe biefer urfprilnglid^e

Ämt^titel bamate nod^ nid^t, unb fid^erlid^ nod^ nid^t im malbburgifd^en

^aufe, anflatt be« eigentlid^en, um mid^ furj auiSjubrüdfen, ^erhinft«*'

unb Stbetetitefe gebrandet. äUerbing« g^fd^<i^ ^« f^oti frili^c, ba^ ber

Slmt^titel gleid^fam ate 3ii^<i^^ ^^ ^^^ SSomamen angel^ängt rourbe,

aber bonn nie mit bem, wenn man fo fagcn miU, aSerbinbung^roörtlein

„Don". 3)er Setreffenbe ^iefe bann einfad^ Qol^anne« ober Qacob %xu6)^

fefe, aber nie oon S;rud^fefe. SJiel fpäter erft, nad^bem bie 2;rud^feffen

oon SBalbburg in ben ©rafenflanb erl^oben roorben maren, — bie« gefd^al^

1628, — ^aben fie fid^ aud^ vereinjelt von biefem Slmt«titel genannt

aU ©rafen „oon Jlrud^fefe", aber nie „von Slrud^feffen". Ratten alfo

biefe S^onilen bie genauere Überfefeung be« dapifer geben wollen, fo

^atteti ^e i^n ©ber^arb SCrud^fefe ober ^öd^fien« ©ber^arb oon Srud^fefe,

nie ober oon Srud^feffen nennen bürfen. SBenn nun bie ©l^ronif oon

1) »crgl ^autl^olcr a. a. O, @. 4 ff.

2) 00 fagt au(^ $attt^aler a. a. O. @. 27, nur sic^t er ben umgefe^tteu
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1519 üott i^tii fagt, bafe er ,,einer mn S)ru(ffeffcn gcporen" fei, fo

TOctft bie ©nbuttg „en" fofort auf ein 3Serfel^en l^in, ba^ benn aud^

bie Slngaben ber anbern G^roniften, benen jene ß^rottif aU ajorlage

biente, üerfd^ulbet \)at 3Bäre bem SJcrfaffer biefer 6f)ronif bie 33ejeid&''

nung Eberhardus dapifer vorgelegen, fo ^ätte er von i^m fagen muffen,

ba^ er ein geborener Srud^fefe geroefen fei, nie unb nimmer aber, nament^

lid^ in bamaliger 3^it, bafe er „einer oon ©rudffeffen geporen" fei. §au^

t^aler fragt : „5Dod^ wo^er fott bann ba^ überlieferte „oon" (de) Sirud^fen

fommen? ©c^on bie SSl^nlid^feit ber beiben formen „oon S:rud^fefe"

unb „oon Jlrud^fen" mug 3t^i>^^^<J^i^ ^^^ ®eban!en an bie SWöglid^feit

einer SJerroed^jSlung nal^e legen." Sarin ftimmen mir i^m oottflänbig bei.

3lber roä^renb er glaubt, bafe einmal einer eben in golge oon SJermed^^lung

bo^ dapifer, ba^ er für urfprünglid^ plt, mit „oon SCrud^fen" überfefet

l^abe, ge^t unfere änfid^t bal^in, bafe einmal au^ SSerioed^^lung biefe^

„oon Srud^fen" mit dapifer überfefet morben fei.

aSäann biefe angeblid^e Qnfd^rift, bie ©in^uber ermähnt, oerfafet

mürbe, oermögen mir nid^t anzugeben. 6^ ift möglid^, ba&, ate bie neue

Somfird^e im anfange be^ 17. ;3öi^rl[iunbert^ gebaut rourbe, man aud^

in berfelben ein SDenhnal für biefen großen ©rjbifd^of anbringen wollte,

unb bafe ju biefem ©el^ufe jemanb mit 3lnfertigung einer fold^en betraut

mürbe. S)iefer ^at bann nad^ aird^ioacten gearbeitet. So erflärt fi($,

ba& er, ba bie Äonfirmationi^bulle oon 1201 batirt mar, biefe^S Qa^r

aufnahm, unb fo erflärt fid^ bann meiter, mie bie fonfi ungemö^nlid^e

erroäljnung ber päpftlid^en Seflätigung l^ineinfam. S)abei l^at ber SSer*»

fajfer ber ^nfd^rift tbtn in golge ber fc^on me^rfad^ genannten SSer**'

med^^lung ba^ „oon Srud^fcn" bei ber lateinifd^en SBiebergabe in

„dapifer" oermanbelt, menn i^m nid^t etma bie obenermäl^nte ß^ronif

oon 1519 ober eine fpätere, bie auö il^r gefd^öpft l^at, oorlag, mobei er

bann einfad^ ben Slu^brudE „einer oon S)rudEfeffen geporen" mit dapifer

miebergab. 5DJöglid^ ifl aud^, bafe i^n ju biefer aSermed^Slung ber Um**

flanb oerleitete, bafe bamaliS — id^ oerlege bie Slbfaffung^jeit in^ 17,

;3a^rtjunbert - bie SBalbburg fid& oon Strud^fefe ju fabreiben begannen!

®iefe Sfnfd^rift, bie ma^rfd^einlid^ nur ©ntmurf blieb, mag bem ©in^

l^uber, ber 1673—1702 2lbt oon ©t. 5{}eter mar, vorgelegen fiaben, menn

man nid^t anncl)men mill, ba^ er fie felbfi erfl au^ ben Slrd^ioacten

unb ß^ronifen conflruirte, aU er feine Annotationes fd^rieb. ^^nn

bafe fie ju feiner ^dt in ber Äird^e nid^t (me^r) mar, bemeift

ba^ oon i^m gebraudjte ^erfect „fait". ^6) mieberfjole ^ier nod^mate:

oon ©inljuber lä^t fid) nid^t nad^roeifen, unb aud^ bie von H)m gemä^ltc
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SuSbrudf^rocife fd^eint e^ ju ücrtteinctt, bafe er bie alte ©rabinfd^rift

gefe^en ^at. SJielme^r erroeift fid^ bie Don i^m mitget^eilte in golge

i^cr c^ronologifd^en gelter unb ber Angabe dapifer aB ein fpatere^

aiad^roerf; roo^renb bagcgen bcrjenige, ber bie ©rabfd^rift TOirflid^ ge^

fe^cn, ben ©ber^arb ate t)on 2;rud^fen bejeid^net, womit aud& bie fonftigen

SJad^id&ten ftimmen. ®a alfo befagte Qnfd^rift, roeld^e aSeranlaJung unb

^auptflü|e ber Stnna^me ift, ba^ Gberl^orb bem roalbburgifd^en §aufe

angehöre, innerlid^ an SEBibcrfprüd^en leibet unb äufterlid^ nid^t liinläng**

lic^ beglaubigt ift, i^r üielme^r eine, xoa^ bie abftammung ©ber^arb^

betrifft, beffer beglaubigte anber^ lautenbe ^kd^rid^t gegenüber fie^t,

fönnen wir je^t fd^on fagen, bajj fid^ bie 3^9^^örig!eit ©berfiarb^ jum

§aufe SBalbburg nid^t erioeifen laffe.

^at fid^ fonüt ba^ gunbament biefer Slnnal^me al^ unhaltbar

crroiefen, fo werben wir un^ faum nod^ mit bem Umftüi^en ber ifolirt

ragenben ©tü^pfeiler befd^äftigen muffen. SBenn ^autl^aler 3Jlid^ael

gilj beiflimmenb fagt, bafe 6berf)arb au^ feinem minber angefel^enen

^ufe abfiammen fönne, ate feine näd^ften Vorgänger unb 9iad6folger,

bie regelmäßig nur gräflid^en unb l^erjoglid^cn, ja felbft föniglid^en gamilien

angel^ört ^aben, unb menn er bie^ ©efd^led^t in ben alten 3Balbburgern

finbet, fo ^at er fid^ burd^ ben 8eft§ ber fpäteren 3Q3albburger unb ben

Umfang il^rer ^errfd^aften blenben laffen, ol)neju bebenfen, bafe bie

raeiften bcrfelben erfl nad^l^cr baju erworben würben. 3BaS er (©. 31 f.)

anführt, um ben ©lanj unb ba^ 3lnfe^en be^ alten walbburgifd^en

Saufet JU fd^ilbem, ift fafi aUe^ non bem fpäteren Sanne^'SBalbburgfd^en

^oufe entlehnt, ba^ mit bem früheren walbburgifd^en $aufe, bem ©ber*»

^arb anget)5rt ^aben foll, nid^t einmal fidler nerwanbt war. SlHerbing^

ftanben bie alten SJalbburger furj nor i^rem 2lu^fterben in ^ol^em 3ln«^

fe^en, aber weniger burd^ ben Umfang i^re^ Sefi^t^um^, al^ buxä)

eigene Zil^tiQtdt, burd^ ba^ ^ofamt unb burd^ bie ©unft bejS Äönig^.

3n ©d^woben gab t^ bamal^ nod^ weit mäd^tigere ©efd^led^ter.

aSenn ^aut^aler femer (@. 19) fagt, bie Söal^l be^ nod^ jugenb^

lid^en ßberliarb jum Sifd^ofe uon Srijen weife auf äußeren unb jwar

faiferlidfien ßinfluß l^in, unb ©berljarb muffe ba^er einem ben ©taufern

fe^ ergebenen §aufe angel^ört ^abtUf fo ift barauf ju erwibern: ©^

ift burc^ 5Rid^t§ bewiefen, baß eine äußere SBa^lbeeinfluffung ftattge^

funben ^abt, unb baß biefe üon flaupfd^er Seite ausgegangen fei.

Senn eine fold^e fiattfanb, fonnte fie ja ebenfo gut üon ßberl^arbiS

%amilic geübt worben fein; benn wie ber gortfe^er ber Series metrice
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scripta archiepiscoporum Salisburgensium betont, lüar ®6erl^atb vir

inagne progeniei. aStetteid^t Ue^e fid^ auä) nod^ barüber fheiten, ob

ba^ bamalige roalbburgfd^e aMiniflerialengcfd^led^t eine magna progenies

genannt werben fonnte. Unb gefegt aud^, e^ wäre erroiefen, bd^

ftauftfd^er (ginflu^ bei ber Sffial^l ©bertiarbiS gefpielt, fo würbe bie^ nur

in bem ^atte für feine äbftamniung au^ bem roalbburgfd^en §aufe an^

gefül^rt werben fönnen, wenn le|tere^ ba^ einjige fiaufifd^ gefinnte in

©d^waben geroefen wäre. ®S war aber bamal^ ganj ©d^waben ftaufifd^

gefinnt.

©ber^arb fott femer ein SSalbburg fein, weil er nad^ bem ^n&^

fierben berer von 3lbel^reute 1202 i)om filofler ©alem jum ©d^imtl^errn

erwäl^lt worben unb bie SßJalbbnrg wal^rfd^einlid^ mit le^tgenannter

Slbetefamilie perwanbt gewefen ;
ja fd^on ber Umfianb, bafe ber fpätere

Sifd^of ®berl^arb t)on Äonftanj, ein ©ol^n be^ SCrud^fejfen ©berl^arb üon

3;anne^a93albburg, fid^ ebenfo um ba^ gleid^e Älofler angenommen, fönnte

ben ©ebanfen na^e legen, bafe l^ier Derwanbte^ S3lut, weld^e^ in

ben abern beiber fd^lug, ä^nlid^e ©efinnungen unb Saaten, befonber^

eine ä^nlid^e S^^^ifl^^Ö i^ ©alem erjeugt ^abe. ^) SRun finb aber bie

t)on Slbetereute nid^t erfi 1202 au^geflorben, fonbem nad^ bem ©tifter

©alem^, ©untram von 3lbetereute, erfd^cint fein ©bler i)on Slbel^reute

mel^r, fonbem bie^ S)orf gel^örte von 1134—1802 bem Älofter ©alem.

Salier ift o^ne S^^if^l ©untram^ gamilie mit i^m felbfl erlofd^en.

Älofier ©alem ^atte anbere ©rünbe genug, ben ©ber^arb jum ©d^imi*»

l^errn ju emennen, ol^ne ba^ er mit ber ©tiftcrfamilie nerwanbt ju

fein brandete, ©obann läfet ftd^ eine SJerwanbtfd^aft jwifd^en benen

Don Slbetöreute unb benen oon SBalbburg nid^t nad^weifen. @nblid& gehörte

Sifd^of ©ber^arb non Äonfianj ber fpäteren 2:anne ** 9Balbburgifd^en

gamilie an, bie, wie fd^on gefagt, mit ber altern, ber ©rjbifd^of gber*'

l^arb entfproffen fein fott, nid^t fidler nad^weiiSbar perwanbt ift. 3llfo

^ier gilt: fot)iel Slnna^men unb Sluffleffungen, foijiel Unfid^erl^eiten unb

t)ietteid^t Qrrtl^ümer.

SRun fommen wir nod^ auf ben $unft ber Serwanbtfd^aft @i^^

bifd^of (gberl^arb^ von ©aljburg mit ben grei^erren oon 2lltfrenfingen

unb aitregen^berg. ©berl^arb nennt ben Sifd^of S)iet^elm pon Äonfianj,

ber bem ©efd^led^te ber greil^erren von aHtfrenfingen entflammte, feinen

D^eim, ebenfo ben Sifd^of aSalt^er pon ®url. gemer nennt er in einer

1) ^aut^alcr a. a. O. 0. 35.
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für bo^ von ber SRegen^berger gamilie gegrünbete 5ßramonftratenfer

Älofter 9tüti ausgepellten Urhinbe Siutolb IV. von 9legenSberg „frater

mens couterinus" fotüie bejyen ©ol^n Siutolb V. feinen nepos unb jä^lt

fid^ felbft fd^liefelid^ gleid^ Siutolb V. ju ben ©rben beS erfteren, Siutolb^ IV.,

inbem er gegen 6nbe ber Urfunbe auSbrücflid^ fagt: „nos quoque

cum simus heredes sicut et ille." ^) 5Run wirb gefd^loffen : SBeil ©ber*»

^arb bie Sifd^öfe S)ietl^elm uon Äonjlanj unb aSalt^er oon (Surf mütter^

ixä)t D^eime (avunculi) nennt, fo war feine Wutter eine geborne von

aitfrenfingen unb obige Sifd^öfe Srüber; biefe feine aRutter voax in

crflcr e^e an Siutolb III. oon SRegenSberg, in jroeiter ®l^e an einen

pon SBalbburg oer^eiratl^et — §autl^aler fagt, in erfier @l^e mit einem

38albburger unb in jmeiter mit Siutolb III. oon StegenSbcrg — , barum

nennt er ben Siutolb frater couterinus. SBaS nun ben erften $unft

betrifft, fo ifl nii^t ju ermeifen, ba^ ©ber^arbS ÜKutter eine oon Ären*»

fingen mar, weil ©ber^arb einen unb benfelben 5DJann Sifd^of SBalt^er

oon ©urf boS einemal ate avunculus, ein anbermal aU nepos be^

jeid^net.*) SBenn er alfo aud^ ben Sifd^of 35ietl^elm oon Äonftanj

avunculus nennt, fo lann barauS nid^t mit ©id^erl^eit erfd^loffen werben,

bafe biefer roirflid^ feiner 3)lutter ©ruber mar. aSietteid^t ^ätte er it)n ge^

rabe fo gut mie ben SSalt^er oon ©urf feinen nepos i^eifeen fönnen.

S)a^er fann man aud^ nid^t fagen, bafe S)iet^elm unb SBalt^er Srüber

roaren. Se|terer wirb mebrfad^^) ate Sprößling beS d^urrätifd^en ©e**

fd^lec^teö oon 3Sa| betrad^tei, unb meil nepos im 3Rittelalter aud^ ©e*»

fd^toiperfinb bebeutet, fo ift ©berl^arbs aKutter fd^on aU 2öaltl^erS 3Ku^me

erflärt morben. Sllfo miffen mir nid^t geroife, ob fie eine oon Ärenfingen

ober eine oon 8}a^ geroefen. aSar fie eine geborne oon 3Sa|, fo lä^t

ftc^ leidet erflären, warum ©beri^arb fid^ beS filofterS ©alem fo fe^r an^^

genommen ^at. ©ie trüber 3Baltl^er unb SRubolf oon 5}a| nennen in

einer Urfunbe oon 1216*) ben bamaligen äbt oon ©alem (ßberi^arb L,

©raf oon Sfto^rborf, mar oon 1191—1241 2lbt oon ©alem) i^ren greunb

unb SJetter (amicus et consanguineus). 2)ann mar biefer 2lbt aud^

Setter be^ ©rsbifd^ofS ßberl^arb, ber bann burd^ biefe SSermanbtfd^aft

fid& bewogen fül^len mod^te, fi^ biefeS (feinet aSetterS) filofterS fo fel^r

ouiunel^men. STOit einem SSäalbburg war fie oerl^eiratl^et , wenn ©rj«^

1) ^aiitl)o(ct a. tt. O. '^, 14 f., tt)o aud) bie ©elcgfteüen angcöcbc» fmb.

2) 3)ic ©eregjtcacn bei 4)o«t^atct @. 11 Sflotc 4.

3) «ngcigcr für @cf(5. unb 3lttcrt§um«funbc ber ©c^weig 1856 @. 15 ff.

;

^iflorif^-pontifc^ »tSttrr 3a^rg. 1877 @. 410.

4) 0. ©eecft. Cod. dipl. SaL 1, 139.
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4,2 Einleitung. Die älteren Dienftmannen ron IPalbburg.

bifd^of ©bcrl^arb ein geborttcr von SBalbburg war, voa^ \iä) aber burci^^

auiS nid^t erroeifen lägt. @i($er ift nur, bajj fie mit Siutolb IIT. von

Slegen^berg üer^eiratl^et war; baJB fie nod& mit einem anbern, ber bann bcr

SSater ®berf)arb^ geroefen roäre, üermäljlt geroefen, mirb nur barau^ ge^

fd^loffen, bag er, wie roir n)ieberf)oltanfüljrtcn, ben Siutolb IV. nonStegenß^

berg feinen frater couterinus nennt, roa^ anbeuten folle, bafe beibe nur bie

gleid^e 3Jlutter, nid^t aber ben gleid^en 3Sater gehabt Ijaben. SRun fann frater

couterinus aUerbing^ bie^S bebeuten, mufe e^ aber nid^t; eö wirb nid^t blog

für ißalb*', fonbern aud^ für 3SoIIbrüber gebrau($t. S)aju fommt %oU
genbe^: Qu 3Rurer^ g^ronif uon SBeiffenau (1, 123) finbet fid^ ein

Äapitel mit ber Überfd^rift: Quando domus in Rute facta est filia

au^iensis ecclesie, morin eiS ^ei§t: „Praefatus praepositus (sc. Ruti-

nensis) rediens de archiepiscopo salczburgensi germano sui funda-

toris — Luitoldi nobilis et prudentis viri de regensperg et unius

de majoribus terrae —." S)er SJerfaffer biefeio Serid^te^, offen*

bar ein S^^^Ö^^^^ff^ / nennt alfo ©ber^arb einen ed^ten uou gleid^em

©tamm entfproffenen S3ruber SiutolbiS uon Slegen^berg. ©^ ift aud^

mo^l ju bead^ten, bafe e^ fid^ in ber Urfunbe, n)0 er fid; gleid^ Siutolb V.

ate ©rben bejeid^net , nid^t um ein mütterlid^e^
,

fonbern um regen^^

bergifd^e^ ®rbe ^anbelt. SBie fann aber ©beri^arb, menn er fein SRe»^

gen^berger mar, regen^bergif^er (Srbe fein ? aBeil er aber lefeterer mar,

muffen mir aud^ fd^liegen , baß er aud^ felbfi ein geborner Slegen^berger

mar. SP ^^ bie^, fo ift er o^ne B^^^f^t berfelbe, ber 15. 3fuli 1190

aU Eberhardus de Reginsperch mit anbern Äonftanjer ßanonifern

als 3^W9^ aufgefül^rt ift in ber Urfunbe, burd^ bie 3lbt Sertl^olb uon

(gngelberg bejeugt, bie Slboofatie in 2öilare uon Siutolb uon StegenSberg

erhalten ju l^aben. ^)

©iefer eben genannte ©berl^arb uon SlegenSberg, ©om^err in

Äonflauj, mirb uon ben einen für ibentifd^ mit bem nad^maligen Grj^

bifd^of ©berl^arb uon ©aljburg gehalten, uon anbern ni(^t. 9totl^ uon

©d^redfenftein bemerft ju obiger Urfunbe: „Eberhardus de Reginsperch—
mol^l ßberl^arb uon SBalbburg, fpäter ßrjbifd^of uon 6aljburg. Söer

erroägen mill, mie eS im jroölften Qa^rl^unbert um bie ©efd)le(^tj§namen

ftel)t, mirb nid^tS Sefremblid^eS barin finben, bafe bcr junge Wlann nai)

bem 2Bol)nort feineiS StiefoaterS bejeid^net mirb." ^) 3lud^ ^autljalcr l^ält

beibe für ibentifd(). 2)agegen proteftirt ber 9ieccnfent feiner Sd^rift unb

1) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, KO.

2) Obcn^. 3ettf(^r. 28, 332 9^otc 3.
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War €r3bif(^of €berljarb IL von 5al3biirg ein H)albburg? ^

jagt: „ßber^arb war feinem ©eburt^fianbe nad^ ein aWinifleriale, unb

id^ ^Ue eö für burd^au^ unwal^rfd^einlid^ , bafe er ate fol($er ben "'M*'

men ber Nobiles von Slegen^berg fid^ aneignen inod^te unb burfte."*)

Sir möd^ten baju bemerfen: ^ätte ebcr^arb« SÄutter juerfl ben

Siutolb von Siegen^berg unb bann einen SBalbburg jum ®ema^l ge^

^abt, fo roäre nid^t einjufel^en, warum i^r ©o^n ©ber^arb, meld^er ber

jrociten Qf)t entfproffen fein foH, ben Familiennamen i^re^S erfien SWan*^

ncö geführt §ätte ober ^ätte führen bürfen. äud^ wenn biefer jroeite

3Rann unb angeblid^e S?ater gberl^arb^ balb geftorben märe, fo ^ätte

te|terer fid^ nad^ bem Familiennamen feinet SSater^ obet ^öd^fien^ bem feiner

3Ruttcr, roo^ aber aud^ foum benfbar ift, ba fid^ biefe al5 SBittme nad^

bem Familiennamen i^e^ legten 3Ranne^ unb nid^t nad^ i^rem eigenen

gcfd^eben ^aben bürfte, nid^t aber nad^ bem il^re^ erfien 3Kanne^ nen^

neu bürfen. ^ättt fie aber in erfier e^e einen SBäalbburg gehabt, fo

ftünben mir vor bem in jener geit mol^l feltenen Faß, bafe eine aKini^»

fierialin, benn bajS mare fie, menn aud^ oon urfprünglic^ l^od^abeliger

abfunft, burd^ i^re §eirat^ gemorben , in ein fo pomel^me^ ©efd^led^t,

rote ba^ ber 3legen^berg mar, l^ineingc^eiratl^et ^ätte. Unb aud^ bann

roürbe für i^ren ©o^n erfier ®^e, ©berl^arb, gegolten §aben, ma^ obiger

3flecenfent geltenb gemad^t ^at. 3n aU biefe ©d^roierigfeiten geratl^en

roir hnxtS) bie unberoiefene unb unbeweisbare ännal^me, bafe ©berl^arb

ein geborner von aSalbburg fei. ©inb aber ber genannte Äonfianjer

3)om^crr unb ber fpätere Sifd^of von Sripen unb nad^malige ©rjbifd^of

ein unb biefelbe ^perfon, unb fiammt biefe oon iJiutolb oon SlegeniSberg

ab, fo fallen alle biefe ©d^roierigfeiten ^inioeg. ^nä) ha&, mai^ §au*

t^aler ju ©unfien feiner Slbftammung von SBalbburg anfili^rt, lagt fid^

grofeent^eilS unb mel^rfad^ nod^ mit größerem Siedet ^iefür geltenb

mad^en. 3fl ®ber^arb, ßrjbifd^of Don ©aljburg, ein geborner von 9le^

gen^berg, wofür roir i^n galten, fo fonnte er bie ©egenb von ©alem

bejie^ungSroeife ©d^roaben aU feine ipeimat bejeid^nen, fo gel^örte er

einem ^aufe an, baS, roie ^aut^aler fagt, „in freunbfd^aftlid^ftem SJer*»

^ältniffe ju bem glänjenben flaufifd^en ÄönigjS^aufe fianb," fo gel^örte

er einer bamate ^od^angefel^enen F^wilie an; benn bie ©beln Don 9le^

genSberg waren reid^ begütert unb gehörten ju ben 3Käd^tigfien unb

Hngefe^enflen beS abels, bis i^r 2lnfe^en unb i^r SReid^t^um burd^

bie unglüdflid^e '^tffht, weld^e fie mit ber ©tabt ^üxiä) fül[irten, beren

Fetb^auptmann ®raf 9lubolf uon ^absburg war, gebrod^en würbe unb

1) $iportf4-politif(^c ©tättcr Sal^rg. 1877 @. 412.
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/m €tnleitung. Die älteflen Dtenftmannen ooti IDalbburg.

fie immer mel^r perarmtcn;^) fo mar er ein vir magne progeniei,

benn fein SSruber war unus de majoribus terrae; fo fonnte er ben

Siutolb t)on SRegen^berg frater couterinus unb fid^ felbft einen regend*»

bergifd^en ®rben, fo aud^ ben SBifd^of ®ietl^elm i)on fionflanj, o^ne bafe

feine 3Rutter bejfen ©d^roefter war, avunculus (äJetter, in weld^er Se*»

beutung biefer SluiSbrudE oft t)orfommt) nennen, benn bie giegen^berg

unb Ärenfingen bilbeten urfprüngüd^ ein ©efd^led^t.

®nbUd^ fommen mir jum legten ©runb, ber für ©berl^arb«

Slbflammung von SBalbburg geüenb gemad^t merben voxU, 6ä ifi bieiS

bie S^atfad^e, bafe in ber Urfunbe Siutolb« V. von Slegen^berg für ba&

Älofier SRüti Albertus de Waldburg unb in ben Sefiätigung«urhinben

be« Sifd^ofS Äonrab von Äonftanj eben biefer Sllbert foroie ber bamalige

Äonflanjer 2)ompropfl ißeinrid^ unb beffen Sruber ^ilgrim, beibe Untere

gebome von Xannt, aU S^uQtn aufgeführt werben. *) aSo« ben Sllbert

x)on SBalbburg betrifft, fo mar er bamalS fd^on Äanonihiä im Älofler

SBeiffenau unb mürbe bort gerne (fiel^e oben Seite 16) bei gefd^äft*»

lid^en ©enbungen t)ermenbet. S)arum .ifi e« bei bem gilialüer^ält^

ni^ beiS Älofler« 9lüti jum filofter SBeiffenau gar nid^t auffaltenb, bafe

biefer bei gebadetem mid^tigen Slnlafe bobei mar. 3)ie beiben anbern

maren fionftanjer S)oml^enen unb erfd^einen be^megen oft unb in fielen

Urfunben be« Äonfianjer ©ifd^of« ate S^i^gen. aSJarum fottte bann ber Um*»

fianb, bafe fie in SRegemSberger ober t)ielme^r in Älofter 9lütifd^en Urfunben

be« ^ifd^of« aU 3^ugen erfd^einen, tttoa^ Sefonbere« bebeuten? 3)iejo

liefee fid^ bann ebenfo für bie anberen Urfunben, in benen fie ate 3^^^

gen erfd^einen, mit gleid^em SRed^t ober Unred^t perroertl^en. äud^ ifi

nid^t }u t)crgeffen, ba^ Sllbert ron SBalbburg einerfeit« unb ©ompropft

ißeinrid^ unb fein Sruber ^ilgrim jmei perfd^iebenen ©efd^led^tern an^

gefiören.

üRag übrigen« ©ber^arb II. von 6al}burg ein 9tegen«berger fein

ober nid^t, ba« berührt un« nid^t. Un« lag blo« ob, ju unterfud^en, ob

fid^ feine Slbftammung t)om malbburgifd^en §aufe erroeifen (äffe. S)ie«

^aben mir get^an unb glauben, biefe grage verneinen ju muffen.

1) »anotti, 2)ie ®rofcn ooii SWontfort e. 219 ^ott 1.

2) «crgt. ^aut^alct o. a. O. B, 34 f.
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Sie Btenftmannen t?on (Eanne,

^troa brei Stunben norböjilid^ von ber aSalbburg erttferrtt fielet

lauf fjol^etn Scrgüorfprung ein alte^ Äird^leirt. ©Uff fd^aut e^

f)xnab in ba^ enge toinarttifd^e äd^tJ^öId^en. 2lTt ber Stelle,

Tüo jeftt ba^ fleine ©otte^^au^ jiel^t, erI)ob fid^ üor tnel^reren

1 ^unbert Salären bie ©urg Sänne, bie ©tammburg ber gamilie,

bereit ©efd^id^te un^ nun im golgenben befd^äftigen wirb. SKöglid^, baß

bicfciS Äirc^letn au^ ber alten ©urgfapeUe Iierüorgegangen iji; benn e^

^t }u feinem ^atron ben l^eiligen 9Iicolau^, ben wir bei fo t)ielen

alten SurglapeUen finben. 3)er früi^ere Surg^of ijl je^t jum ^ebl^of umge^

f(i^affen, unb l^eute nod^ ftöfet man beim öffnen ber ®räber auf bie e^e^

maligen Surggeroölbe. S)a^ ©anje umfd^ließt eine äJfauer, bie übrigen^

einen geringeren Umfang ^at alio bie einjiige Sftingmauer ber 53urg, t)on

ber ringsum nod^ ©puren unb Sftefte fid^tbar finb. ©in breiter, tiefer

©raben trennte ben 33ergt)orfprung unb bamit bie S3urg von bem ^öljen^

jug, unb bi^ vox vitx Qa^ren nod^ ©ermittelte eine gebedfte l^öljerne

Sriidfe bem jefeigen a)orfe SBttttl^ann ben 3^90^8 i^ f^i^^^ ^ird^e unb

ju feinem griebl^ofe. Segt ift biefer ©raben äum S^eil eingeworfen

unb aufgcfüttt. D^ne S^Jeifel mar bie 33urg anfangt ganj üonbid^tem,
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büfierem Slattttenroalbe umgeben unb bilrfte biefem Uniftanbe t^ren ^la*^

men t)erbanfett. §ier l^au^te ein S)ienftmattnengef(i^le(i^t, ba^ fid^ nad^

i^ t)on S;anne nannte.

©^ erl^ebt fid^ nun gleid^ bte g^age, ob bie von %annt ux^

fptüngli(| fd^roäbifd^e ober roelfifd^e ©ienftmannen waren. D^^ gidcr

entfd^eibet fid^ für erftere^. „5Denn nur einmal/' fagt er, „in unbatirter Ux^

funbe ftnbe id^ fie bei ^erjog SBelf, roälirenb fie fonft ebenfo regelmäßig

in ben Urfunben ber ^erjöge von ©d^maben auftreten, aU bie SBalb*'

bürg in benen SBBelf^." ^) S)a^ ift atterbing^ rid^tig, unb bennod^ möd^te

id^ mid^ für bo^ Oegentl^eil entfd^eiben. Sie treten jum erften 3Rale in

einer Urfunbe eine^ ^erjog^ von ©d^roaben im Qal^re 1179 auf. 2lber

gerabe in biefer Urfunbe fprid^t ber betreffenbe ^erjog, ^ebrid^, t)on

aRinifterialen , bie ilim in golge einer ©d^enfung §erjog SBelf^ juge^

l^ören; balier befanben fid^ bamaU, ate bie von 3:anne in einer fidler

batirten Urfunbe eine^ ^erjog^ von ©d^maben juerft auftraten, unter

beffen 3Rinifierialen fd^on fold^e, meldte urfprünglid^ melfifd^ gemefen

waren. S)al^er fönnen, fagen mir junäd^ft, aud^ bie von 2;anne fold^e

gemefen fein. S)aiu fommt nun aber, bafe bie unbatirte Urfunbe, in ber fie

aU melfifd^e SBlinifieriaten erfd^einen, fe^r ma^rfdjeinlid^ älter al& bie eben

genannte fein bilrfte. ©emö^nlid^ mirb il^re ßntfiel^ung in bie 3^it oon

1162—1182, nä^erliin oon einigen etwa in ia& $^a\)x 1170 t)erlegt.

S)a in i^r nod^ @raf ^einrid^ von ^eiligenberg al^ 3^^Ö^ genannt

mirb, ber fonft urfunblid^ 1177 jum legten 3Jlale t)orfommt, fo mirb

fraglid^e Urfunbe nid^t nad^ 1177 unb alfo vox 1179 fallen. S)ann

finb ober bie von %annc urfprünglid^ melfifd^e aJlinifterialen unb burd^

©d^enfung aSelfi^ an griebri^, §er5og t)on ©d^maben, gefommen. S)iefe

ännal^me mirb nod^ unterfiüfet bur^ bie ßrmägung, ba^ in ber ©egenb,

TOO bie von Zannc i^re Sefi^ungen l^atten, urfprünglid^ atte^ ben SBelfen

gel^örte. Unb fo fagen mir jegt, baß bie größere 2öal^rfd^einlid^feit ba^

für fprid^t, bafe bie von Janne urfprünglid^ melfifd^e unb nid^t fd^roä^

bifd^e S)ienftmannen maren. SDem ©cfagten jufolge finben mir alfo in

ber Umgebung §erjog SBelf^ bie oon 3;anne nur einmal um^^al^r 1170.

3)a mar ©berl^arb oon S;anne bei 2Öelf VI. in 3lltinbrugg, aU biefer

bie von einem feiner S)ienftmannen gefd^el^ene ©d^enfung eine^ ©ute^

in ^irfd^latt an ba« Älojler Äreujlingen betätigte. "*)

1) ©ic^c beffcn Äb^onblung über „2)ic 9lci(^e^ofbcomteu ber jiaufiltjen

^eriobe" in ben ^itjungdberictten ber t. t. ^fabemie ber SBtf{eu|(^afteu, p^ilofo-

p^if(ft'^iporif4e Stia^t, 40. ©onb €eite 476.

2) ©irtemb. U.-». 2, 138; greib. 2)iö3.n«. 2, 85.
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€berl|arb unh Bertl^Ib jiaufifc^. do

3u SBei^nad^ten 1179 erfd^eineit bie r>on %annt, unb jtDar

loicber gber^arb unb no(S) ein Grübet t)on i^ni, Sert^olb, auf bem gefte,

boi^ aScIf in SSergatreute feierte. 2lbcr bie^mal finb fte nid^t tiie^t feine,

fonbcm ^erjog fj^ebrid^^ von ©d^roaben S)ieitftmannen , in beffen Ux^

hmbe für baö Ätojlcr ÄreujUngen^) fie aU 3^i^9^^^ aufgeführt werben.

SRit i^cm ^errn wohnten fie im 3Kai 1181 bem großen Steid^^tage in

Ulm an unb waren 3^^9^^ l^^^^ feierlid^en 2;aufc^^anblung , rooburd^

boi^ fllofler 3lot]^ von bem 2)ienftmanne be^ ©rafen Dtto von §ol^en^

bcrg, 9litter Sert^olb von ßaupl^im, bie Äird^e in ©teinbad^ nebft 3^^

gc^örungen, biefer bagegen von erjlerem ba^ ®ut ^art nebft einer ge«*

nannten SluSgleid^gfumme erl^ielt. *) Qbtn bort waren fie aud^ 3^^S^^f

loie ber Äaifer bem ©d^ottenflofler in ^Jlemmingen fid^ gnäbig ermie^ ; ^)

befegleid^en waren fie anmefenb, aU er am 12. 3Jlai in Ulm bie

^artfird^e in SOBalbfee in ein 2luguftiner!tofter üerioanbelte. '*)

gür bie folgenben brei ^a^vt fel^len un^ urhmblid^e 9Zad^rid^ten

über biefe beiben Srüber. 3Ba|rfd^einlid^ aber waren fie t)ielfad^ im

©e^olge ieerjog griebrid^^, ate biefer bei feinem SSater in ©rfurt, SWainj,

Augsburg unb Äonjianj weilte. Qn lefeterer @tabt, bie il^nen fo nal^e

lag, bürften fie namentlid^ im Qiuni 1183 jener feierlid^en 9teid^^t)er^

^anblung beö grieben^fd^luife^ Äaifer griebrid^^ mit bem Sombarbenbunb

angewohnt ^oben. §aben wir aud^ feine beflimmte SRad^rid^t barüber,

fo waren fie bod^ fidler bei bem SReid^^feft jugegen, ba^ ber Äaifer in

bcr jweiten ^älfte be^ ^Kai 1184 bei äRainj mit nie gefel^ener jprad^t

feierte, ^tnn bie SJeranlaffung be^^felben war bie ©d^wertleite i^einrid^^ VI.

unb i^reiS $errn, ^erjog ^ebrid^^ von ©d^waben. 6ine unglaub^

lid^e BKenge von SRenfd^en, faft au^ allen SC^eilen ©uropa^, aujS granN

reid^, ©nglanb, Spanien, Qtotien, ^fllprien unb ben flaoifd^en Säubern,

war äufammengeflrömt, jumal au^ ben ^öd^ften geiflli^en unb welt*=

Ud^en ©tdnben. SUlan jaulte 40000, nad^ einer anbem Angabe gar

1) SBittcmb. U.-«. 2, 205. 35a in bcrfctbcn Utfmibc unb jtoar toor bcnen

tDon Xanne au(6 gricbric^ oon ©albburg, ber unjwcifet^aft ein »clfiftfter SWini^eriole

VMx, at9 Beuge aufgeffitfrt n)itb, fo tonnte au9 bem Umjlanbe, bag fie in biefer Ur«

lunbe gnebti(^d aU ^tuQtu auftreten, noc^ ni(^t gefd^Ioffen merben , bag. fte bamald

f((|on wirftict f^roäbifc^^f^aufifc^e 9Rinif)eriaten toaren. 3)o(^ ba fie in ber nun fotgenben

3ett immer oX9 fotc^e erfc^einen, bfirfen toix e9 too^I anc^ fc^on für baS 3at)r 1179

annehmen.

2) $appen|eim, (Stfr. ber Xrucjftf. 1, 18.

3) Stumpf, Sleii^dtanjter 3, 220. 3n biefer Urhtnbe »erben @6erl)arb unb

Sert^olb oudbrüdlic^ al« »rflber beiei^net.

4) SBirtemb. U.-©. 2, 214.'

ffr, <Btf<l?i<^tf von Walbburg L
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50 <2rflcr 2Ibfc^uttt. Bic ältcflen rucltltc^cn Dicnjlmaimcn von ^anne.

70000 Slitter, ba8 anbete S?olf nid^t eingered^net. ©piel, ©ang unb

Suft jeber Slrt erl^eiterten in buntem SQäed^fel biefe groj^e gefloer^

fatnmlung. ^)

Qm ^^l^re 1185 begleitete Sertliolb von ^anne ben ^erjog

griebri^ naä) ©d^ongau (am TOeftUd^en Ufer ht^ £ed^) unb war bort

3euge, aU berfelbe alle frommen Stiftungen bejiätigte, bie von feinen

unb feinet D^eim^ , be^ ^erjog^ 2Betf, ©ienftleuten , foroie t)on feinen

^au^l^örigen an ba^ Älofter 9lotf) fd^on gemad^t maren ober nod^ ge^

mad^t würben.*)

dagegen treffen mir ©berl^arb von Xannt unb im erflen gatte

aud^ feinen Sruber^fol^n ßberliarb im Qal^re 1187 mieberl^oU in ber

Umgebung griebrid^^; fo, ate biefer bem Älofter ©t. Ulrid^ unb 3lfra in

2lug^burg eine ©üterermerbung befiätigte;') bann mieber, afe berfelbe am
1. ^nni in SEübingen bem Älofier Sebenl^aufen mel^rere ©ered^tigfeiten

t)erliel^.*) Unb ba ^erjog griebrid^ in jenem Qal^re t)ielfad^ in ber Um**

gebung be^ Äaifer^ erfd^eint, fo finben mir aud^ ßberl^arb von 2;anne

am faiferlid^en $ofe. ©o mar er babei, aU Äaifer griebrid^ I. am
23. ©ept. 1187 ju aSaH^aufen am Sobenfee bem filofter ©alem bie

©üter betätigte, bie Slbt S)ietl^elm von Sfteid^enau bemfelben taufd^meife

ober jin^bar überlaffen ^atte.*)

®in l^eitere^ SRitterleben l^errfd^te bamal^ in S)eutfd^lanb; fo

mand^er ©treit mar ja beigelegt , unb man gab fid^ lauter greube auf

^of*' unb Sleid^^feften l^in. S)a ful^r mitten in biefen 3>ubel mie ein S3li§

au^ lieiterem §immel bie SRad^rid^t uon ber ©innal^me Qerufalem^ burd^

©alabin 1187. SllleiS mürbe aufgefd^redft; ber Äaifer felbft, ber in feiner

;3ugenb fd^on eine Äreujfal^rt gemad^t l;atte, fül^lte fid^ gebrungen, burd^

SBiebereroberung ber ^eiligen ©tabt feinem tl^atenreid^en Seben bie Ärone

aufjufe|en. 3lm 27. SUlärj 1188 empfieng er mit feinem ©ol^ne, ^erjog

griebri^ V., au^ ber $anb beö Äanjler^, Sifd^of^ ©ottfrieb uon SBirj»'

bürg, JU SWainj auf^ feierlid^fte ba^ Äreuj. ipiebei mar nun aud& ein

©ber^arb Don Xanntf ob ber ältere ober jüngere, miffen wir nid^t; —
ein fold^er erfd^eint nämlid^ al^ 3^^^9^ i" '^^^ Urfunbe, meldte ^erjog

1) etälin 2, 113 f.

2) öirtcmb. U.*©. 2, 242.

3) Mon. Boic. 23, 4.

4) ©irtcmb. U.^«. 2, 249.

f)) Obml). 3citfcl)r. 28, 290 imb 358 dU. 8; and) 35, 59; bcßflf. Don ©titt«

ftifb, Monnm. Zoll. 1, 17 i)h-. 38.
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Sie erJjaltcn bas Sd^cnfenamt bcs ^erjogt^jums Sc^tpabeti. 5t

grieinric^ wenige Xage barauf (2. Slptil 1188) ju ipaufen am Sft^ein

für ba§ Älofier ©teingoben au^fieHte. ^) Ob aud^ er batnal^ boi^ Äreuj

genommen ^at, ifi nid^t befannt S)a aber ber Äaifer unb fein ©ol^n

griebrid^ mit großem @efolge au^jogen, ifi e8 im l^öd^fien ©rabe toal^r«'

fd^cinlid^, ba§ einer ober aud^ mehrere von %anm ben Äreujjug mit^

mad^ten. 3)od^ ba mir beffen nid^t gemife finb, fönnen mir aud^ auf bie

tapferen Saaten, meldte auf bemfelben namentUd^ bie Qä)xoahtn unb i^r

^erjog DoBftrad^ten, nid^t nöi^er eingeben. *) SefanntUd^ fanb auf biefem

3ug ber Äaifer feinen %oh, unb aud^ fein ©ol^n griebrid^ ertag ben 20.

Sonuor 1191 mäl^renb ber Belagerung von Slccon einer im $eere graf**

nrenben ©eud^e. aWit i^m Derlor ©d^maben einen tapferen, Derflän«*

bigen , mol^lt^ätigen unb fittenreinen $erjog *) unb erl^ielt nun beffen

me^ad^eö SBiberfpiel in feinem ©ruber Äonrab, bem britten ©o^ne

SarbaroffaS.

Sei biefem treffen mir nur einmal, unb jmar am 22. gebr. 1192

ju ajlemmingen, einen oon Spanne unb jmar ben S3ertl^olb,*) ber aud^

nod^ im gleid^en S^l^re in einer llrfunbe be^ Sifd^of^ 3)iet^elm oon

Äonftenj aufgefül^rt mirb.*)

Um biefe 3^it erl^ielten bie von %annt ba^ ©d^enfenamt be«

ft^mäbifd^en ^erjogtJ^um^. ©id^er befleibeten fie e^ unter ^erjog ^^ilipp

Don ©d^roaben. S)iefer l^atte urfprünglid^ von feinem ©ruber, Äaifer

öeinrid^VI., a:u^cien unb bie mat^ilbifd^en ©üter erl^alten. Unter feinen

bortigen Seamten erfd^eint 1196 ein ©d^enf ©ert^lb.*^) ©^ ifi mög«*

Üd^, menn aud^ nid^t me^r auiSjumad^en, bafe bie^ ©ertl^olb von Zannt

mar. 3iad^ bem Slobe ^erjog Äonrab^ von ©d^maben erbte ^^ilipp

biefeä ^erjogtl^um unb lehrte begmegen von Qitalien in ba^felbe jurüdf.

öier treffen mir in feiner Umgebung aud^ unfern gberl^arb von Sänne

unb jmar junäd^fl auf ber ©urg ©d^mein^aufen. 2lte l^ier am 30. Quli

1197 gebadeter ^erjog bem Älofier Söeiffenau bie ^aptUt ©t. gl^riftina

1) Mon. Boic. 6, 499. 'Sflan fönnte ^ter e^et an ®6er^arb ben ifingeren

benfen, weil er in ber ^ta^tittüf^ gnlet^t fle^t unb g^ar hinter ä^ui^tn, benen

tOiftt (Sber^arb t)on 2:anne (b. ft.) t)orgeganQen, n)ie a* ^. ^tnter 2)ieto bon Stabend«

bnrg, Drtotf t>on et^motegg; öcrgt ©irtemb. U.*©. 2, 138 f.

2) «ergt barüber etätin 2, 116 f.

3} 2)ie iBetegfhaen fie^e bei Statin 2, 120 iRote 5.

4) ©irtemb. U,-©. 2, 276.

5) etaiin 2, 617.

6) ©infetmann, ^^itip^ bon @4tt)oben k. @. 16 f. SRote 5.

4*
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52 <£rpcr ^bfc^nitt. Die alteftcn n>eltlic^cn Dicnflmannen von danne.

bei SRaoen^burg übergab, tüol^nte er biefem 3lfte an unb roirb tit ber

betreffenben Urfunbe jutii erften SWal ©d^enf t)on Xannt genannt. ^)

Salb barauf folgte ^l^ilipp bem SRufe feineiS faiferlW^en SJru"

ber^ unb jog nad^ Italien mit 300 ©e^amifd^ten, um beffen ©ol^n, ben

jungen griebrid^, nad^ 3)eutfd6lanb ju ^olen, bamit er ^ier von bem ©rj^

bifd^ofe von RÖln jum römifd^en Äönige gefrönt mürbe. @r mar btö

3)tontefia^cone bei SJiterbo gefommen, aU er bie 9lad^rid^t erhielt, baJ5

fein ©ruber, ber Äaifer, am 28. September in SKeffina unerwartet

fd^neU geflorben fei. S)iefe Äunbe rief einen 3luflauf gegen bie S)eutfd^en

^eroor, bei meld^em mehrere au^ bem ©efolge 5ßl^ilipp^ erfd^lagen

mürben. Unter ben ©rfd^lagenen befanb ftd^ aud^ griebrid^ von Zannc,

ber ©ruber unfere^S ©berl^arb. '') Db aud^ biefer an bem 3uge Stl^eil na^m,

miffen mir nid^t.

5ßf)ilipp l^atte fogleid^ auf jene 3;rauerfunbe l^in bie SRüdttel^r

nad^ ber ^eimatl^ angetreten, biefelbe aber nur unter großen änjlreng*'

ungen unb ©efa^ren bemerffielligen fönnen. Er feierte ba^ SBeil^nad^tiS''

feft 1197 }u ^agenau, mo fid^ um i^n feine ©eamten, aWinifterialen

unb einige von ben gürjien unb Ferren be^ Sanbe^ uerfammelten, mit

benen er geheimen Sftatl^ pflog. ^) 2ltö ^ofbcamter bürfte ©ber^arb faum

gefelilt i)ahc\h äöeil bie Urfunbe 5ßl^ilipp^ t)om 16. 2luguft 1198 für

Älofier Weingarten, ^) in ber ©ber^arb ate S^nqt genannt mirb, ge*»

fälfd^t ift, fo fönnen mir nid^t fagen, ob ©ber^arb aud^ biefen Sommer
feinen ^errn begleitete. a)a er Dielme^r bi^ 16. ^uli 1205 nid^t mel^r

in feiner Umgebung erfd^eint, fo ift mo^l möglid^, ja ma^rfd^einlid^, ba6

i^m mä^renb biefer 3^il ^i^^ befonbcrer SBirfung^frei^ jugemiefen mar.

©ietteid^t mar er, mie fpäter unter ^riebrid^ II., mit ber SSermaltung

©d^maben^ betraut, mä^renb ^^ilipp feine Ärieg^jüge unternalim.

2öie gefagt, treffen mir i^n erft roieber am 16. Suli 1205^bei le|terem

äu §agenau, •') von mo an^ er i^n nad^ 3tug^burg begleitete. ieier7ge^

ne^migte ^k^Uvv bie jmifd^cn bem ©ifd^of Äonrab t)on;.9legen^burg unb

1) ffiirtcmb. U.-«. 2, 321.

2) Chron. ürsperg. in Mon. Germ. Script. 23, 865. (5« ijt ;bic«'!;bic

einsige @tcüe, ou bctgriebrit^ gcuanut tt)irb, unb ixoax mit bem ©cifo^c: „Fridericus
nobilis ministerialis ejus de Tanne, frater dapiteri qui nunc est"- 3ur Seit

ber abfofluug biefer (S^ronil voax aber unfer (Sber^arb fcbon Xnitjfeß,

3) Chron. ürsperg. a. 0. 0. nnb ©ö^mer, Reg. imp. »on 1198—1254®. 3.

4) SBirtcmb. U.'«. 2, 327 f. unb »öbmer^gider, Reg. imp. ©. sT
5) «ö^mer-gicfer, Reg. imp. 9lr. 113.
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Unter Katfcr (Dtto IV. 53

^eriog Subroig Don Saiem über bie gleid^e Sl^cilung ber Äinbcr^ loeld^e

beibetfeitige S^ienjimannen, baö Reifet Sö^ne (ober Söd^ter) ber S)ienfi«'

mannen beö einen mit 2:öd^tem (ober Söl^nen) ber SDienjlmannen be^

anbem erjeugen, abgefd^lojfene Übereinfunft, loornad^ immer ba^ ältefie

Äinb bem SSatet folgen fotte, aujser bei ben Qnl^abern ber t)ier ^ofämter,

roo ber dltejle ©ol^n im ämte be^ SJater^ folgt. Riebet maren nun

6ber|arb unb fein S3ruber 33ertl^olb unb il^r beiberfeitiger 5Reffe ©ber*^

^orb Don Sänne gegenwärtig unb finb befel^alb in ber betreffenben Ur*»

funbe als B^^fl^^ aufgeführt. ^)

®amit Derfd^roinben mieber bie Zannt ganj auä ber ©efd^id^te

btö jum 3a]^re 1214. 6« ifi bieS fe^r auffattenb. 5Die gamilie ^Canne

jaulte bamalS mel^rere erroad^fene äRitglieber, unb feinet oon allen

treffen mir in einer Urtunbe DttoS erroälint. S)a nad^ ^l^ilippg 2:ob

nid^t nur bie 2)ienftmannen be^ SReid^e^, fonbem aud^ bie ber ©taufer

Dtto aU flönig anerfannten, werben aud^ bie 3;anne bai^felbe getl^an

^aben. S)ag 9leid^^fd^enfenamt befleibeten unter i^m SBalt^er unb Äonrab

oon ©d^ipf; fd^mäbifd^e ©d&enfen merben nid^t genannt. Db bie von

Jxinne anberSmo uermenbet mürben, ober ob fie überl^aupt unter Dtto

mei^r in ben ^intergrunb traten, ober bei il^m in Ungnabe gefallen

maren, über all bieS ifl 5Hd^tS befannt. Übrigen^ mar aud^ DttoS ©tem
balb im Sliebergang begriffen.

@r mar am 4. Dftober 1209 feierlid^ in ©t. 5ßeter t)on $apfi

^nnocenj III. gefrönt morben, unb lauter Qubel erfüllte bamalS 3lom.

aber fd^on balb bamad^ gab er bem ^apft Slnlafe jur Älage. ©r gab

fid^ ben alten Abneigungen beS beutfd^en Äaifertl^umS gegen baS ^apft'

t^m ^in, weigerte fid&, bie matl^ilbifd^en ©üter l^erauiSjugeben, bie bem

^Jopfle jugeflanbene Se^enSl^errlid^feit über bie 3Karf 3lncona anjuer^

fennen, tid^tete feine Angriffe, ben ©infprad^en be^ getäuf^ten ^apfte^

jum Jßol^n, auf Apulien, beS jungen Äönig^ griebrid^ 6rbe, unb unter«'

warf fi^ aHe^ Sanb bis na(^ Sarent. ?lun fal^ bie Sffielt baS feltene

©d^aufpiel, baj3 ein 5ßapft, meld^er furj juoor ben SIßelfen Dtto IV.

gegen bie ^o^enflaufen aufgeboten l^atte, tbtn benfelben äßelfen mit

^o^enfiaufifd^en SBaffen befämpfte. 3m ^^loDember 1210 fprad^ ^^i^ocenj

ben Sann über Dtto auS unb entbanb beffen Untert^anen i^reS ©ibeS. *)

1) Mon. Boic. 29, 523 unb 53ö^mer-gi(!cr 0. a.D. 'Slx. 119. Eberhardns

de Tanne et Bertholdns frater ejusdem et Eberhardus ipsomm iiepos simi-

liter de Tanne.
2) @tä(in 2, 156.
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5^ (Erjlcr 2Ibfc^nitt. Die älteflcii weltlichen Dienftmantieti von (Eatitie.

3n golge beffen bilbete fid^ nun eine ©egenpartei in S)eutfd^lanb , bie

fid& juerfi l^eimlid^ in Bamberg, bann öffentlid^ in SRümberg vtv^am^

weite, Otto be^ Sleid^e« für Detluflig erßärte unb ben ©ol^n Äönig

^einrid&iS VI., ben jungen griebrid^, ber in ©icilien weilte, einlub, bie

beutfd&e Äuone ju übemel^men. ^einrid^ von Steifen unb Slnfelm von

Suftingen fottten biefe Sotfd^aft unb biefen 3lntrag an gtiebrid^ bringen,

©rfierer blieb in ber Sombarbei, leitetet aber fam über 9lom, wo er

bie 3ufiimniung be^S 5ßapfiej5 erl^ielt, glüdflid^ nad^ ©icilien ju Äönig

griebrid^.

Dbgleid^ nod^ jung an Salären — er war ben 26. S)ejember

1194 geboren — entfd^lojB fid^ biefer bod^ fül^nen 3Rutl^e8, auf ben an«»

trag einjugel^en. ®r t)erlie§ ©icilien unb jog gen Jlorben. Über bie

©raubünbner 2llpen fam er herüber, freunblid^ empfangen von Sifd^of

2lmolb Don E^ur. 3lbt Ulrid^ von ©anct ©allen geleitete il^n nad^

Äonfianj, gewann ben bortigen SBifd^of für griebrid^, biefer felbfi bie

S3ürgerf^aft, fo baß er in bie ©tabt einjie^en fonnte. S)iei5 gefd^al^

nur brei ©tunben jupor, el^e Dtto von Überlingen auj3, mo er feine

aWannfd^aft aufgefteHt l^atte, ber ©tabt Äonftanj nal^te, t)or beren Der-»

fd^loffenen SDlauem er, von fielen ©treitern t)erlaffen, 3lid^t^ mel^r unter*»

nel^men fonnte, fonbern atebalb jurüdfroid^. aJlan fagte fid^ bamal«:

märe e?riebrid^ brei ©tunben fpäter gefommen, nimmermel^r l^ätte er in

S)eutf(^lanb vorbringen fönnen ; für fo entfd^eibenb galt biefei^ S^fammen*»

treffen an ben Ufern beä Sobenfee^.^)

Äönig Dtto IV. I^atte auf bie Äunbe von bem balbigen 2ln^

rüdfen griebrid^jS eifrig ©orge getragen, feine ©teHung ju befefiigen unb

feinen 3lnl^ang in ber Sreue ju erl^alten. $^ Slugufl ^atte er bie SSer*»

mäl^lung mit Seatrif , ber S;od^ter 5ßl)ilippi5 von ©d^maben, polljogen.

®r mod^te nun l^offen, bie ©d^mc^en unb namentlid^ bie flaufifd^en

S)ienflmannen baburd^ fid^ nod^ fefier verbunben ju l^aben. Sil« aber

SSeatrip fd^on menige 3:age barauf fiarb, verließen auf bie Äunbe l^ievon

bie ©(^moben unb bie Saiem be8 JRad^t^ l^eimlid^ fein Sager. 3n ber

golge, namentlid^ feit ^ebrid^ felbfi in ©eutfd^lanb mar, nal^m fein

Slnl^ang immer mel^ ab, ber ^ebrid&ä bagegen immer mel^r ju. Sefeterer

rourbe am 5. 3)ejember 1212 ju granffurt burd^ eine ja^treid^e gürflen^

verfammlung förmlid^ aU beutfd^er Äönig ermäl^lt unb am 9. S)e}ember

JU aJlainj burd^ ben bortigen ©rjbifd^of gefrönt. Äui^ juüor l^atte er

1) ©tatin 2, 160 f.
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^Int^ttgcr ^frieöric^s II.; fie crl^alten bas Crnchfeffetiamt. 55

fU^ mit Äönig $^ilipp auguji von %xanktx^ jur Untctbrücfung Äaifer

Dttoö üerbunben.

3&ann fid& ©d^en! ©ber^arb üon Xannt an gWebrid^ ange^

fd&loffen ^at, roiffen roir nid^t. 3Sennutl^lid& ö^fd&al^ bieiS gleid^ beim

CTJten auftreten beSfelben in 3)eutfd^Ianb ; benn fonfi bilrfte er boc^

faum üon i^m fo au^Sgejeid&net morben fein, wie bieiS balb ber gatt

war. 3)al^er bürfen wir i^n tooI^I ond^ in griebrid^iS Umgebung vtx^

mutzen, ate biefer bog ^^rüi^jal^r 1213 meifl in ©d^ioaben jubrad^te unb

in Äonfionj unb 3Reer«burg Sleid&^tage l^ielt ©id^er wirb er nid^t ge^

fe^lt ^aben, als ^^tiebrid^ im ^erbfl be^Sfelben ^a^re^S mit feinen Sel^en^S^

leuten unb S)ienfimannen unb mit aWannfd^aften ber i^m ergebenen

gürfien unb »ifd^öfe gegen Siorben jog unb 60000 3Rann ftarf fid^ am
19. Dftober t)or üueblinburg lagerte. 3)a biefe^ tapfer ijert^eibigt

würbe unb Otto fid^ in feine fefle ^auptfiabt Sraunfd^meig jurüdfgejogen

platte, fo fam t^ }u feiner ©ntfd^eibung. Sielmel^r mußte [lä) griri)rid^,

ba fein ja^lreid^e^ $eer in ber uerroüfieten ©egenb balb aWangel ju

leiben begann, mieber jurädfjiel^en.

Slm 12. SUlarj 1214 treffen mir ©bet^arb bei griebrid^ ju ^a^

genau unb mit ilim jugleid^ feinen 91effen Äonrab von Slanne. ^) D^ne

3roeifel mar er auf ber nieberrl^einifd^en ^eerfal^rt, bie griebrid^ im

Sommer antrat, mo^l um fid^ mit Äönig ^liilipp 3(ugufi oon granfreid^,

ber bereite ben beeren ©nglanb^ unb fiönig DttoiS gegenüberflanb
,

ju

oereinigen. allein bepor bie^ gefd^a^, ^atte ^i^ilipp Slugujl feine

®egner am 27. Quli 1214 in ber ©c^lad^t bei Souoine^ entfd^eibenb

gefd^lagen. Dttoj^ 9Kad^t mar oon ba an oernid^tet, unb griebrid^ ^eimfte

nun bie grüd&te beS oon feinem SJerbünbeten erfod^tenen Siegel ein.

Senn nid^t fc^on frülier, fo ^at griebrid^ auf biefem 3^19^ bem eber«*

l^arb ba^ feit bem 2lu^fierben berer oon Söalbburg etlebigte Srud^feffen*

omt beS ^erjogt^umiS ©d&maben unb jugleid^ aud& ba^ bamit oerbunbene

amtale^en, bie aBalbbujg, oerlie^en. 3>n ber Urtunbe, bie er am

1) Hnillard-Br^holles 1, 295. 2)iefcr ^äU in feinem Slegifler 0. 0. O.

1018 ben Conradns de Tanne für ben bamatS ^dufig genannten Conradus de

Tanne praepositos Spirensis. !^iefet tann aber in unferer Urtunbe bamit nic^t

gemeint fein, tml er ^ier in ber 3^9cmei|e an te^ter Stelle, fogar no(( l)inter ben

oiebngen Sbettgeu fttf^t, toö^renb er i^nen fonfl vermöge feiner tir(6ti((en @tefiung tiox^

qtfft; DtrgL borfi^er o. a. O. 1, 275. 3(( ^alte i^n fftr einen 9{effen (&ber|arbd, für

ben Boffn griebri^d unb 8mber bed fd^on früher genannten jüngeren (Sber^arb t)on

£amte.
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56 €rflcr 21bfc^uitt. Die alteften ipdtltd^cu Dictiftmatiiicn von (Lanne.

23. Dftober 1214 ju ©perier für ha» Älofter ©cnfertborf au^fieHte, er*»

fd^eint ©berl^arb urfunblid^ jum erfiertSRale al^ Jrud^fefe. ^) S)a^ ©d^ertfcn^^

amt üerroaltcte in bcr golge — toie üieHeid^t fd^oit frül^er — fein Sruber

Sert^olb, ber un^ übrigen^ nur nod^ einmal am 15. Quli 1216 ju

Überlingen in ber Umgebung be^ Äönig^ begegnet.*) S)er 2;ag feinet

2;obe^ ifl ber 5. 3»uni; am ^af)viaQ be^felben erliielt bie ©anct Qon^

rabi'^frünbe in Äonfianj einen SBeinjin« von Äreujlingen. ')

3m Sommer be« ^al^re^ 1215 follte eine SReid^^l^eerfal^rt flatt^

finben, um ben Äaifer Dtto t)oIIenb^ au^ bem Sll^einlanb ju pertreiben.

S)al^er fammelte ju biefer Qdt griebrid^ feine Sel^engleute unb S)ienfl*'

mannen in ©d^maben; am 20. ^wni mar er in Ulm unb S;rud^fe§

eber^arb bei il^m. *) @^ muj3 biefer bamal« fd^on in l^ol^em Slnfel^en

bei i^m geftanben fein; benn ate er bafelbft am folgenben Sxige ba«

filofter 9lot]^ in feinen unmittelbaren ©d^ufe nal^m^ befiimmte er, baß

jebe Älage unb jeber SRad^t^eil, ber üon irgenbjemanbem bem Älofler ju^

gefügt werbe, bem Srud^fejfen unb ben anberen föniglid^en Slid^tern be^

l^ufiS energifd^er 3lbl^ilfe funb getrau merbe.*) ®8 fd^eint au^ biefer

©teile ^eroorjugei^en, baß ©berl^arb an ber ©pifee ber ^Regierung flanb,

bie mä^renb g^iebrid^ä abmefenl^eit ba« ^ei^ogtl^um ©d^maben ju Der**

malten l^atte. 3fl bie^S rid^tig, fo l^at er ben ^eere^awfl i>i^^w ©ommer,

wobei aad^en gewonnen unb griebrid^ bafelbji jum jmeiten SRale ge^

frönt mürbe, nid^t mitgemad^t. 3)agegen treffen mir il^n aRitte 3uli be«

folgenben Qal^re^ (1216) mieber beim Könige in Äonfian}®) unb ttxoa»

fpäter in Ulm. §ier nal^m g^iebrid^ alle ßifiercienferflöfler in ©d^maben,

in^befonber^ ©alem, in feinen ©d^u| unb übertrug beffen Slu^fül^rung

bem SWarfd^all, bem Srud^feffen unb bem ©d^ultl^eiBen Don Überlingen,

feinen ©etreuen.')

1) ©irtemb. U.-«. 8, 11 unb 13.

2) ööt|mcr«gi(fer 9h. 870; unb \uic eine Urtunbc in ü. Sect^, Cod. dipl.

Sal. 1, 139 jcicjt, tt)or er im glcid^en So^re ju Sinbou 3euge einet ^djenfung ber @e-

brüber ^otj für ba« Äfoper eaUm,

3) Äonflonger 2)omannit)crfar, mitget^eiU öon Dr. ©aumann in 2)onau-

efc^ingen.

4) Sergt. bie Urfunbe t)om gleichen Za^ bei HuiUard-Breliolles 1, 387

unb Sirtemb. U.-©. 3, 24.

5) ©irtemb. U.-ö. 3, 25.

6) Obert^. 3eit(c^r. 11, 185 uub Huillard-Breholles 1, 474.

7) «r(^it) für öftr. Ouetten. iRotijenblott 2, 181.
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am ©d^luffe be^ Qal^re^ 1216 tDaren griebrid^^ ©emal^Un

Äonftanjc unb fein So^n ^eirtrid^ von ©icilien na6) ©eutfd^lanb gefotnmen

unb mit i^m in SRürnberg jufammengetroffen. Sofort vtxlitf) griebrid^

feinem Dierjöl^rigen ©ol^ne bie fd^roäbifd^e ^etjog^roürbe, unb auf bem

feietlid^en ^oftage, ben er anfangt gebruar beS folgenben Qal^re^ ju

Ulm ^eÜ, mag er i^n in biefer SBürbe ben ©rofeen be« 9leid^^, nament^

lid^ aber ben Sel^eniSleuten unb S)ienftmannen be« ^erjogtl^um^ ©d^roaben,

DorgePeUt'^oben. ©ber^arbS Slnroefenl^eit bafelbfl ift bejeugt burd^ jtoei

teniglid^e Urtunben, für bie ©tabt aSangen unb für ben SDeutfd^orben,

in meldö lefeterer er au^brüdflid^ al^ 2:rud^feJ5 von ©d^roaben bejeid^net

mirb. ^) ©ein ©ruber ^einrid^, S)ompropfi in Äonftanj, ber ebenfalls

in Ulm ftd^ eingefunben ^atte, war bamal^ fd^on 5ßrotonotar ober 6a^

binet^d^ef be^ Äönig^. Äonig griebrid^ unternal^m im ^erbfte biefe^

3a^reg nod^ einen ^elbjug gegen Äönig Dtto , ber fid^ nad^ Srauu:^

fd^meig jurüdEjog unb bort belagern lieg. SBal^rfd^einUd^ l^at ©berl^arb

feinen ^erm l^iebei begleitet; wenigflen^ mar er nad^ ber Urfunbe beS

Äönig« für Sifd^of Sertl^olb oon Srijen am 29. S)e}ember bei il^m in

Slümberg. «)

am 19. aJlai 1218 flarb Äönig Dtto IV. reuig unb jer^

fnirfd^t, au^geföl^nt mit ber Äird^e. 9lun fianb griebrid^ ol^ne Sieben^

bu^ler aU alleiniger beutfd^er Äönig ba unb fonnte baran benfen, überall

im 9leid^ 3lul^e unb Drbnung mieber^erjuftellen. S)iefe^ liefe er ftd& in

ber %\)at angelegen fein. @o lange er in S)eutfd^lanb meitte, l^ielt er

fid^ übrigeniS bod^ am liebften immer mieber in ©d^roaben auf, wo er

bie meifte anl^änglid^feit unb 2:reue fanb. Unb fo treffen mir il^n benn

aud^ im ©eptember biefe^ ^ai)vt& in Ulm. §ier perjid^tete er für fid^

unb für feinen ©ol^n ^einrid^ auf bie ©d^irmt)ogtei be^ ©tifte^ Kempten

unb Derliel^ fie bem abt unb feinen SRad^folgem. S)afür t)erpflid^tete

fid^ ber abt unb ba« Älofier, jä^rlid^ 50 SKarf ©ilber in bie föniglid^e

Äommer ju bejal^len, im ^lojler unb in beffen ©ebiet feine SRünje ju

fd^lagen unb bie bi^^er gefd^lagene einjujiel^en. ai« ©rfafe für ben

auö ber SRünje bi«l)er gejogenen SRu^en üerl^iefe. ber Äönig , von ben

befagten 50 3Warf fot)iel ju erlaffen, aU ber föniglid^e Äanjler, S3ifd^of

Äonrab Don 3Reft, unb ©berl^arb, S;rud^fej3 von Joanne, ber beim ab«*

fd^luffe biefe« SSertrag« felbfi gegenwärtig mar, benfelben t)ielleid^t fogar

1) Otiginal in ©ongcn; Huillard-Br^holles 1, 500 unb 1,920; ©a^mcr-

%idtx 9lx. 897.

2) HniUard-Br^holles 1, 527 unb Sintetmann, Acta imp. inedita^. 123.

Digitized byGoogle



58 €r(lcr ^bfc^nitt. Die älteren ipeltHd^cii Picnjiinantien i»on (Eannc.

oermittelt l^atte, fpred^en warben, ^) — toieber ein Seroei« t)on bem l^ol^en

Slnfe^en, in bem ©ber^arb beim Äönige ftanb. SBir bürfen un« barum

nid^t munbem, roenn er foIc|e« an6) bei feinen 3laä)baxn ßenofe.

Um biefelbe Qtxt nämlid^ manbte fid^ ba^ filofter SBeiffenau roegen feiner

©treitißfeiten , bie t& mit einem geroiffen Sert^olb 3Banfiod^ l^atte, an

©ber^arb. S)iefer fefete beiben SCfieilen einen Sag an nad^ SftaDen^burg,

erl^ob ben 2;^atbefianb unb brad^te bann nad^ üielen Serl^anblungen

einen 3Sergleid^ ju ©tanbe, bemjufolge SDlanftod^ gegen 7 5ßfunb Äon«^

ftanjer 3Bünje allen feinen Slnfprü^en entfagte. S)efegleid^en Dermod^te

er aud^ bie ©tabt SftaDen^burg baju, bafe fie auf bie von H)t bean^

fprud^ten SBeibegered^tigfeiten auf ben SBiefen, meldte SDlanfiod^ an aBeif-

fenau verlauft ^atte, 3Serjid^t leiftete.^)

3m folgenben ^fa^re begleitete ©berl^arb ben Äönig nad^ ^a**

genau, mo er in löniglid^en Urfunben vorn 21., 26. ünb 28. SUlärj ate

3euge aufgefüi^rt roirb.^) @troa^ fpäter treffen mir il^n bei bemfelben

in SBeingarten. griebrid^ befd^äftigte fid^ }u jener 3^it bamit, Sorfel^''

rungen ju einer Sflomfa^rt ju treffen, um bie Äaiferfrone ju erlangen

unb bann oon bort au^, mie er fagte, feinen Äreujjug in« ^eilige Sanb,

ben er au« 3)anfbarfeit für feine rafd^en unb glüdElid^en ©rfolge bei

feiner Ärönung in 2lad^en gelobt l^atte, anjutreten. Sil« er nun in

biefen ©efd^äften, DieUeid^t um eine SBeifieuer ju erl^eben, im Älofier

aOSeingarten meilte, begab fid^ ^ßropft Ulrid^ t)on SBeiffenau ju i^m, trug

i^m unter Slnberem t)or, mie fein Älofter fo großen SKangel an ©ra«*»

unb aBeibeplä|en ^abt, unb fd^lofe mit ber infiänbigen Sitte, biefem

3Rangel gnäbigfl abjul^elfen. S)iefe Sitte gefd^a^, al« ber Äönig in ber

Äapelle be« l^eiligen SUcolau« ber ^eiligen 5DJeffe anrool^nte. Um i^n

maren SDlarfd^all Slnfelm üon ^uftingen, SCrud^fefe ßberl^arb oon Söalb^^

bürg, Äonrab üon aßinterfietten, S)ieto von ©id^ftegen unb ber fönig^

lid^e Simmann t)on Sftaoen^burg, Sern^arb, meldte alle bie Sitte be«

^propfte« fräftig unterfiü|ten. 3)er Äönig fragte nun ben 9Karfd^all,

ben a:rud^feffen unb bie anberen 2lnroefenben, mo fid^ i^m, menn er ge^

1) Hnillard-Br^hoUes 1, 565. ^benbafelbft 1, 542 finbet fic^ eine töntglic^e

Urtunbe d. d. grontfurt 15. «pril 1218 fftr «cru, mläic ben ©(Renten (Sber^orb öou

Siuterßetten unb beu ^ruc^feffen äonrab Don ^albbnrg al9 S^UB^n aup^rt. biefelbe ifi

aber unecht. S^crfjl. Ulmer Urfnnbenbucft 1, 35 unb ©o^mcr-gider 9ir. 935.

2) 5?oumonn, Acta s. Petri in Angia ^. 66 ff.

3) Huülard-Br^bolles 1, 613. 621; gürftl. görpenb. U.^ö. 1 @. 91;

©(Triften be« bobif*en aUcrt^umöerein« 2,200; «ö^mcr*gi(fcr 9^:. 1003 ; ©inlelmann.

Acta imp. ined. 0. 137.
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neigt wäxt, bie Sitte beiS 5ßropfle« ju erfüllen, roo^l am befien l^ieju

©elegeitl^eit barböte. S)iefe bejeid^neten il^m einen ^piaft im 2lltorfer

®alb, §onriet genannt; bort feien fumvftge ©teilen, bie i^m

nid&t Diel nüften, bem Älofter aber für feine bie^bejüglid^en Sebürfniffe

^inlänglid^ taugen. 3)er Äönig war bamit einoerfianben unb beauf"

trogte ben Slmmann Seml^arb mit ber Slu^fü^rung. ^) 2ütö er bann

in bemfelben Saläre mieber nad^ SBeingarten lam, beftätigte er bie

6<i^enhing bürd^ eine eigene Urtunbe.^)

3Jlitte September ifi ®ber^arb mieber mit bem Äönige in ^a^

genau unb bafelbfi anroefenb bei ben Serfügungen bemfelben für bie

Sürger unb ba^ ©pital in Strasburg, für änroeiler unb für bie Slbtei

3leuburg; befegleid^en bei bem Sergleid^ jwifd^en ^iebrid^ II. unb bem

©rafen ©gino V. von Urad^ über bie Serlaffenfd^aft bed ^erjog^ Ser-

t^olb V. t)on 3ä^^i^9^"-') Slufeer in ber oben angefüi^rten unbatirten

SBeiffenauer 9totij wirb in biefen ^agenauer Urfunben unfer ©berl^arb

jum erfien 3Bale %xvi^'\t^ von SBalbburg genannt. S)afe er ibentifd^ ift

mit bem feitl^erigen (Sber^arb, 2;rud^fe6 von 2;anne, ^at fd^on ©tälin ^)

©ermutiget unb barauf gider*) nad^geroiefen, inbem er fagt: „^it^btn^

tität beiber fann feinem 3w)eifel unterliegen. 3lie in ein unb berfelben

Urfunbe neben einanber üorfommenb pnben mir fxe bennod^ in Urfunben,

meldte an bemfelben Drte unb fafi gleid^jeitig auiSgefiefft finb. 5Dürfte

fd^on bo^ mefentlid^ genügen, fo läfet bie Angabe ber Ur^perger ß^ro**

nif, Äonig griebrid^ ^abe bie Sfteid^^fleinobien gelaffen: sub potestate

Eberhard! de Tanne ministerialis et dapiferi sui in Walpurc,

feinen 3weifeL'' Sber^arb mirb jmar aud^ nod^ in ber golge bi^

1. augufl 1220 balb oon Sänne, balb oon SBalbburg genannt, bi^

enblid^ le^tere Benennung bie au^fd^liefelid^e mürbe; iebenfatt^ bürfte

er oon ba ab feinen 2Bol;nfi$ auf ber SBalbburg gei^abt ^aben.

aSenn mir nun aber aU biefc«, ben SBed^fel ht& SBoi^nortiS

unb ber Benennung, erflären foffen, fo finb mir nur auf Sermuti^ungen

1) ©ouinann. Acta s. Petri in Augia @. 57; ö5^mer»gi(fct lOlK
2) Sirtcmb. U.-a 3, 109, wo flc in« 3o^r 1220 gefegt wirb. SDogcgeu

fyit 53ounionn, Acta s. Petri in Augia 8. 58 nat^getotcfcn , bog pc in« 3o^r 1219

gf^ört.

3) Huillard-Bröholles 1, 679. G81. 666; ©ö^>mcr»gi(fcr i«r. 1053. 1055;

ptfimb. U.*©. 1, 94; ©Treiber, U.*». bei @tabt grciburg 1, 45.

4) SBirtetub. (9ef(^. 2/610 unb 612 9{ote 3.

5) 2)te 9{ei(4«^ofbeamten o. a.O. 477.
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angeroiefen. S)iefc finb !ut} folgenbe. S)ie a)hnifterialcn t)on Janne bcfafeen

urfprünglid^ nur bie SSurg, naä) bcr fie fid^ benannten, fammt Buge^ör. ^\\ ber

golge erhielten fie SBinterfletten, fei e^ bafe e^^iebrid^ üon Janne eine

SBinterflettenfci^e ©rbtod^ter ^eirat^ete, ober [ei c^, bafe biefeSurg ha& aimtö^

le^en ber ©d^enfen bilbete, mit roeld^em Slmt fie bann von ^ß^ilipp t)on

©d^roaben begnabet würben. SIIjJ griebrid^ II. in Seutfd^lanb erfd^ien,

traten fie fofort auf feine Seite unb erl^ielten bafür von i^m ba^ Strud^*»

feffenamt unb ba« bamit üerbunbene amt^le^en SBalbbufg, Dietteid^t

aud^ bamatö fd^on ©d^roein^aufen, SBart^aufen unb ©aulgau. S)ie beiben

^ofämter Derroalteten, wie wir gefe^en l^aben, feit^er bie beiben älteften

©lieber bejJ $aufej8, gber^arb unb S3ertf|olb, bie in 3;anne wohnten.

S)en ©ö^nen griebrid^« würbe, al^ fie größer geworben, fd^on vorläufig

SBinterfietten jugewiefen — oielleid^t ate mütterlid^e^ ©rbgut. äte

bann S3ert^olb fiarb, xoa^ c. 1218 gefd^e^en fein mag, mürbe eine

a:^eilung vorgenommen. 3)er ^auptfad^e nad^ erl^ielten griebrid^^

©öl^ne 3;anne unb SBinterfietten mit bem ©d^enfenamt, eber^arb aber

•ffialbburg mit bem SCrud^feffenamt unb bie anberen etwaigen ©efilungen;

anbere ©üter, namentlid^ fielen, blieben nod^ gemeinfam. S)iefe S3er*

mutl^ungen grünben fi^ inbeffen auf baä SJorauägegangene unb auf

ba&f xoa& wir in ber e^^lge nod^ feigen werben.

Um jene 3^it f^i^^ ^^^ v^litifd^e ^orijont War ju fein; bod^

balb jogen an bemfelben bro^enbe aßollen herauf. 3)er befannte unb

atö 5ßrotefiant in biefer S3ejie^ung unoerbäd^tige ^iftorifer Sommer

flellt barüber folgenbe SBetrad^tung an.

©eitbem griebrid^ II. burd^ ben 2;ob Äönig DttOiS IV. feinen

Slebenbu^ler oerloren unb nun feinen ©egner in S)eutfd^lanb mel^r ju

fürd^ten l^atte, begann ber 2:^eil feiner Slegierung, ben feine freie @nt^*

fd^liefeung beflimmte, ben aber ein mit ^ßflid^ten unb Umftänben in

aSBiberfprud^ fie^enber 5ßlan fofort für immer oerwirrte. 3^*^ ^^t^^ ^^l^

war unter ^einrid^ VI. ber gaU eingetreten, ba| ber ^errfd^er beö

Äaiferreid^e« nod^ ein jweite«, nid^t ju bemfelben ge^örige^S Äönigrcid^

befafe. S)iefer gall erneuerte fid^ bei ber burd^ bie päpfWid^e ©urie Der*

anlasten unb unterftü^ten Berufung griebrid^jS. ©ottten unb fonnten

beibe Üleid^e in einer ^anb vereinigt bleiben? 3)er 5ßapft burfte bie^

unmöglid^ jutaffen; benn t& war i^m nun im Sel^enfönigreid^ bie frül^er

benu|te S^flud^t vox gewaltt^ätigen Äaifem entzogen, unb bie Umgar«^

nung burd^ biefelben bro^te i^m eine Slbl^ängigfeit, mit ber feine aSelt"

fieffung nid^t befielen founte. 2lnberfeit^ l;atte fd^on bi^\)tv ba« mit
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J)cutf(i^lQnb »erbunbene Dberitalten nur eine fe^r unDoIttontniene Seitunfl

erhalten, unb tS war bie Jroge, ob o^ne Senad^t^eilißunfl bed einen nut

übet^upt jroei fo entlegene Sänbet burd^ benfelben $erm regiert werben

fonnten. ^ebenfatt« ^atte aud^ griebrid^ ®rünbe ber ^ietot unb ^O"

litit }u bead^ten, bie i^m ein freunbtM|eiS $er^ältni§ jur Jtird^e ent^

pfählen. 3Baren bod^ aud^ ben 2)eutfd^en bie früljieren, attju Ijiäufigen

Somfai^en läfHg geworben unb Ijiatten bod^ bie Sicilianer nur ungern

i^n jungen Äönig entloffen. ©ine Trennung ber beiben Sonbe war

nun 1212 eingeleitet burd^ bie Ärönung oon J^^iebrid^« jungem So^ne

ipeinriti^ jum Äönig non ©icilien. Sie roat o^ne 3weifel ®egenflanb

von SSer^anblungen unb SSerfpred^ungen geroefen, beDor griebrid^ Qta«»

lien nerliefe ; V) ne roax fefi Derbrieft burd^ eine non ^iebrid^ für ^n-

nocenj III. am 1. ^uli 1216 ju Strasburg au«geflellte unb fpäter für ^o-

noriuig III. am 10. gebruar 1220 ju ^agenau erneuerte ^erfid^erung*^

urhinbe. 3n biefer Der^eifet griebricö aui8 rid^tig erlannten ©rünben bt^

beiberfeitigen Sort^eitö, wenn er bie faiferlid^e 5lrone erlangt l^aben mürbe,

atebalb feinen bereite jum Äönig gefrönten @o^n au^ ber Däterlid^en

©eioalt }u entlaffcn unb i^m bad Sfeid^ ©icilien gänjlid^ ju übergeben,

bergefialt, ba& er oon ba an meber Äönig non Sicifien fei nod^ fid&

nenne, fonbem nad^ bem aSJo^lgefaUen ht& ^^apfie« biefe« 9leid^ bii5 §ur

i>oIliä^rig!eit feinet ©o^ne^S burd^ eine geeignete ^erfon vermalten

laffe, bie bann aud^ bie 3}afaIIenpflid^t gegen bie römifd^e ftird^e er-

füllen roerbe.

S)iefe gegen feinen Dberle^em^^errn unb 2öo^lt^ater übernom-

mene Skrpflid^tung befd^lofe nun JJi^i^brid^ ju bred^en unb jugleid^ miber

bie abfid^t, in ber i^n bie ^eutfd^en ju i^rem $erm gemä^lt Ratten,

Sicilien jum $auptft| feiner SRegierung, Germanien aber jum kleben"

lanb }u mad^en. g^ebrid^ mar burd^ ©eburt, 3ugenbleben unb ©ilbung

mt\)t ^ialitntx ali8 3)eutfd^er; bai5 reid^e unb milbe ©icilien besagte iljim

mc^r ate ha& rau^e unb arme S)eutfd^lanb ; er fanb t^ jufagenber,

bort unumfd^ränfter SDlonard^ ju fein unb ©enüffen §u leben, afe in

3)eutfc^lanb jur Slettung ber 5lrone einen 3;obe«fampf gegen bie ent-

flel^enbe £anbe«^o^eit ber gürflen ju nerfud^en. S)a6 griebrid^ bamate

am ©d^eiberoege für \xd) bem Ülatl^e ber SBJeid^lid^feit folgte, table id^

nid^t am meifien; bafe er aber bennod^ an ber ©pifte bed Äaiferreid^i5

unb be« ÄreujjugS blieb unb biefe großen Serufe nerfümmerte, mar

1) ^6 ^icr 85(mer rt((tig toermut^et ^at, jetgt Qintetmann, V(Ut))p toon

ed^iooben unb Otto IV. 2, 315 f.
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ein 3Serratl^ an ^Pffid^t unb e^re unb legte tJ^m jugleid^ eine ^eud^ler^

rotte auf, bie fein $erg üerberben unb fein SBirfen für ©egenroart unb

gufunft l^eittoiS maci^en mu^te. 6r vxaQ mit biefem 5piane fd^on umge^

gangen fein , atö er 1216 jur ©terbjeit ^fnnocenjenjJ , ber il^m ate

^ffeger feiner Äinb^eit unb- aU grofeer ü)iann imponirt ^aben mag,

©ema^Iin unb gol^n na^ S)eutfd^Ianb lommen lie^. SBie bann nad^

Dtto^ SCob fein ©egner me^r ju fürd^ten war, Reifet aud) ^einrid^

(10. September 1218) nid^t mei^r Äönig von ©icilien. S)a waren bie

©ntfd^Iüffe fd^on gefajst, bie er am 12. Sä^i^^'^ 1219 bem 5ßapfle nod^

üer^üttte.

griebrid^ Derfammelte nun jur ©rlebigung ber beutfd^en ®t^

fd^äfte ateid^j^tage , l^ielt ben 5ßapft mit bem immer in 3lu5fid^t genom«*

mtnen, aber nie Dorrüdfenben Äreujjuge ^in unb fud^te unterbeffen,

mä^renb er fid^ in StöUen fd^on einjclne Übergriffe erlaubte, bie gürfien

jur ©rmä^lung feineiS ©ol^nejJ ju befiimmen, fanb aber SBiberfianb bei

bcnfelben. Unb in ber 2:^at taugte ein Äinb bamate nid^t ^m Slpril

1220 gelang e« i^m bod^; mie, ifi eine grage; aber mir fennen ben

5ßrei^ menigftenjJ ben geifilid^en gürften gegenüber: Eingabe einer

3Jlenge 3leid^i8red^te, bie ben Äeim ber fpäter anerfannten SanbeiSl^ol^eit

bilbeten. ©o äußert fid^ Sommer. ^)

2Bir miffen nid^t, ob bie SDlänner, meldte bicfen 5ßlan griebrid^«

jur ©rfüttung brad^ten, in bie ge^eimflen ©ebanfen unb älbfid^ten bejJ-

felben eingeweiht waren, unb ob fie bie ganje S:ragtt)eite i^rei^ a:^un^

erfaßten, aber mir fennen biefe 3Jlänner. ©^ waren bieiS 2:rud^fefe

©ber^arb von SBalbburg unb fein SJleffe Äonrab, ©d^enf oon SBinter«'

fietten. Sluf beren Setrieb ^in "^abtn bie juerfl wiberftrebenben gürften

griebrid^^ ©ol^n ^einrid^ im Slpril 1220 ju granffurt jum Äönige ge*»

wa^lt. S)e6^alb treffen wir aud^ in biefer ^tii ben ©berl^arb nur ab

unb }u beim Äönige, tl^eite um S3erid^t ju erftatten, tl^eiU um ^n^^

jiructionen einju^olen, wal^renb wir i^n in ber anbern ^tii an ben

§öfen ber gürften oerl^anbelnb Dermut^en muffen. SBir fe^en il^n bei

griebrid^ am 29. S)e}ember 1219 in SlugiSburg,-) oon bort au« begleitete

er i^n nad^ SBeingarten, attwo i^re 3lnwefen^eit am 4. ^fanuar 1220

bur(^ eine Urfunbe für ba« filofler Dttenbeuren bejeugt ift.*) SJon ba

1) ©ö^mcr, Reg. imp. öon 1198-1254, «orrcbe @. XXV f.

2) @icie bcffen Urlunbc für Ätojicr ©tcingabcn bei Huillard-ßr^hol-

les 1, 712.

3) Original inSWüncbcti unter Ätoficr Otteubeuren ; Hnillard-Br^holles 1,

722; Mon. Zoll. 1, 97; ©ö^racr-gidcr ^x. 1081.
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an mag er tuieber mit Ser^anblungen befd^äfttgt gemcfcn fein, bi« biefe

im Slpril i^ren oben etjä^lten Slbfci^Iufe gefunben Ratten. SBal^rfd^einlid^

roor et bei ber SBal^l felbjl gegenmärtig, roenigfienj^ mar er balb bomad^

3euge, aU griebrid^ in SBorm^ ba^ S)orf 5ßfuffenborf jur Stabt erl^ob. ^)

3Sott ^ier au^ begleitete er feinen §errn jurüd nad^ Dberfd^maben unb

bann nad^ älugjSburg. ^)

§ier mar ber @ammetpla| für bie SRannfd^aft, meldte griebrid^

auf feiner Siomfal^rt begleiten fottte. $ier befanb fid^ aud^ fein ©o^n
§einrid^ bei i^m. gür biefen, ber bamate nod^ in fe^r jugenblid^em

älter flanb, befiellte er nun eine Sieil^e trefffid^er aSormünber unb Ülat^^

gebet, namentlid^ ben ©d^enfen Äonrab t)on 5Sinterftetten , ben Srud^^

fejfen ©ber^arb von SBolbburg, femer SBifd^of Dtto von Söirjburg,

ffiemer von Solanben, nad^ beffen %ob ben ©rjbifd^of ©ngelbert von

Äöln, unb atö biefer im 5Rot)ember 1225 ermorbet morbcn mar, ben

^erjog Siibroig I. von Saiern. ®ie Sanbfd^aft ©d^maben erfreute fid^

banialS einer meifen 3Sermaltung burd^ ben madferen unb einfld^tSnoÜen

Sd^enfen von SBinterfletten unb ben gleid^ au^gejeid^neten S:rud^feffen

eber^arb non SBalbburg. ')

SJon äugiSburg au^ mar griebrid^ über bie Sllpen nad^ 3»tölien

gejogen. 3tU i^m ^ier bie S3emol^ner von ©ologna jicmlid^ unfreunb^

lid^ begegneten, fd^idtte er bie Sfteid^^fteinobien nad^ ©d^maben jurüdt,

bamit fein getreuer 2;rud^fe^ ©berl^arb fie auf ber SBalbburg oermal^re.

3u ben Steid^^fleinobien red^nete man au^er Ärone, ©d^mert, ©cepter,

atcic^i^apfel, SRantel unb ber übtigen ÄrönungiSfleibung aud^ eine 3Kenge

fofibarer ^Reliquien, befonber^ bie ^eilige Üani^, einen %l)M ber ^otncn^

frone, ein ©tüdE üom Äreuje ßl^rifti, einen 9iagel üom Äreuje, bie Sanje

ober bo^ ©d^mert be^ l^eiligen SUlaurijiu^ unb no^ me^r berglci^en.

2)iefe ©d^öge mürben in einer Äopclle »erfd^loffen unb XaQ unb 9iad^t

au§en von ÄriegSleuten , in ber Äird^e felbft aber üon ©eiftli^en be*'

mad^t, meldte babei ©ebete üerrid^teten. 3Bönd^e non SBeiffenau l^ielten

mehrere Qo^re l^inburd^ biefe ©l^renmad^e bei benfelben auf ber SBalbburg. ^)

1) Huillard-Br^holles 1, 795^; Obctr^. 3cU((^r. 31, 8; ^^ugo, iDicbiati-

firung :c. €>. 341.

2) Hoillard-Br^hoUes 1, 810 unb 812; Mon. Boic. 6, 511.

3) etältn, Sßittemb. ®efd). 2, 167 mit 9^ote 2, m bie bieSbeafigtid^en

8tcflni infammcngctragcn Jinb, unb B. 168 mit 92olc 1; Huillard-Bröholles 2,

720 f. mit 9loU S, n)o ebenfaUd bie Ouettenaudjflge [xdi finben.

4) «crflt. SKolfeggcr «rt^ib 9Jr. 13763; Chron. Ursperg. in Mon. (jerm.

Script. 23, 379.
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Um jene Qdt beflätigte Sber^arb, 2;rud^fe6 von aSalbburg, eine

©d^enhing, roeld^e feine Sd^roiegetmutter Slbel^eib, bie Surgoögtin non

2lug«butg; an^ il^ren ©ütern in giwwi^tn bem Älofter ÄaijSl^eim maci^te. ^)

SDlan ^at be^roegen fd^on annehmen wollen, ©bcr^arbd ©ema^lin fei

bem ©efci^led^te ©d^iüabegg, ba^ feinetjeit bie Surgoogtei x>on Slug^burg

innehatte, entfptoffcn, attein mit Unred^t. SDenn biefe^S ©efd^Ied^t er^

lofd^ mit Slbelgojo, melci^er 1167 ol^ne (Srben ftarb, moranf griebrid^

Sarbaroffa forool^l bie 3Sogtei über SlugjJburg aU anä) beffen anbere

©fiter fiberfam.*)

SDamate flanben bie von SCanne in größtem 3lnfe^en;

benn ^einrid^ von Zannt voax faifetlid^er ßabinet^d^ef
,"

fein SBrnber

@ber^arb, ber %mä)\t^ von SBalbbnrg, unb fein Jleffe, ber ©d^en!

Äonrab Don SBinterfletten, führten mä^renb ber SKinberjä^rigfeit fiönig

^einrid^ bie SSerroaltung be^ Sanbe« unb beforgten bie ©efd^äfte ht&

Äönig^. S)al^er maren roo^l fie

t&, bie ben 9lubolf von Siam^berg

unb feinen @o^n gleid^en 9tameni8

bewogen, bem Älofler ©alem ju

Derfpred^en , nad^ ©mpfang üon

30 3KarI (Silber oon Seite ©a^

lem^ bie auf ber ipö^e über ^ßfaffen^

l^ofen erbaute S3urg ju oerlaffen

unb innerl^alb eine^ nä^er bejeid^*

neten ©ebtete^ feine mel^r ju er^

bauen, ^cnn fie waren babei, als

am 22. gebruar 1222 non bem

3)ompropft ^einrid^ unb bem S)om^

fapitel ju Äonfianj in ber S)om-

fird^e bafelbft biefe« aSerfpred^en

abgelegt würbe, unb fie werben

in ber non i^nen mitbefiegelten

bie^bejfiglid^en Urfunbe ate „eo

procuratores terrae

u«fnrift: ^«^ icftaiium negotlorum" ge-

fSlGlLLVM.EBERHAKULDAPIFEBI. DE. WAI.PVBCll.nannt. ')

Sirgrl brs QCrud^feffen €berf}arb pon Zannt^Walbhurq teiDDOriS
0. 3. 1222. (Driginal in Karlsruhe. , ,.

et regalmm

1) etatin, 2, 622.

2) »ctftt. etärin 2, 243 mit Sfloit 1.

3) \)onmcdj, Cod. dipl. Sal. 1, 1G3.
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5)iefcö i^r 2fmt brad^tc eiS mit fid^, bafe fte in jener 3^i^

fofl tmmet bei Äönig $cinrid& fid^ befanben: fo am 24. Slpril 1222

ju ÄoiferSroert^,^) fobann ju äad^en, mo ^einrid^ am 8. SWai üon ©rj*'

btfd^of ©ngelbert von Äöln auf§ feierltd^fie ate Äönig gefrönt rourbe.*)

38on ^ier begleitete ßber^arb feinen §errn unb ^^Jflegbefo^lenen §urüdE

nod^ 3Borm<5, wo er am 2. Quni bcffen Sd^u|brief für bod ^rämon*

fhatenferflofiter ju ÄaiferjSlautem mitbejeugt,^) unb im 5)ejember ifl er

bei i^m am Sobenfee ju Überlingen unb 3^W9^ ^^^ ht^tn SJcrgün"

fHgungen unb ©naben für bai5 Älofler ©alem. ^)

3)0^ ganje folgenbe ^al^r 1223 roibmete Gber^arb roieber ©efd^äften

be^ 3leid^^ unb ber Sleid^jJregierung. ©d^on am 11. J^^bruar finben

roir i^n in Augsburg, roo ba^ bortige ©anct Ulrid^ö^Älofler ^id) ber

®unfi ^einrid^j^ VII. erfreuen burfte.*) Sm 16. 3Kärj nerroeilten fie

wod^ bafelbp, an roeld^em Sage bad fllofier Slot^ nom Äönige eine .Ur-

funbe erhielt;*) am 5. aWai finb fte in ^agenau. $ier mürbe jroifd^en

^einrid^ VII. unb Sert^olb, bem ßrroä^lten non Strafeburg, ein SSer-

trag über i^re Siedete an genannten Drten mit SJorbe^alt ber faifer^

lid^en ©ene^migung abgcfd^loffen. 2öenn Gber^arb in bemfelben junäd^fi

aud^ nur afe B^^fl^ genannt mirb, fo bürfen mir wegen feiner bama-

ligen Stettung fidler anm^fnitn, bafe er an bem 3uPönbefommen \>t^>

felben einen roefentlid^en ant^eil ^atte.^) ^on ^ier an^ manbte pd^

ba& föniglid^e ipoflager roieber norboflmartiS. am 4. auguft ift e« in

SEBirjburg, roo Gber^arb eine föniglid^e Scrlei^ung für ba^ beutfd^e

^auS bafelbfi mitbejeugt;') bann jog man nad^ SWorb^aufen, um bort

mit bem ©rafen ^einrid^ üon Sd^merin jufammenjutreffen. Diefer

^attt nämlid^ ben Äönig SBalbemar II. von 2)äncmarf fammt feinem

©o^ne am 9. 3Rai in ©efangenfd^aft befommen unb ^icU i^n nod^ in

$aft. Äönig SBalbemar l^atte im Saufe ber ^^^re, begünfiigt burc^ bie

SBirren in S)eutfd^lanb, ungered^ter äöeife niele^J üom Steid^jJgut an fic^

geriffen, ma^ Äaifer Jtiebrid^ II. fd^on längft micber bem Steid^e ju ner*-

fd^affen geflrebt ^atte. 91U Unterer non biefem SKifegefc^id bcÄ Spänen-

1) ffilttcmb. U.-«. 3, 133; Huülard-Br^holles 2, 736; ü. ©cc(^ a. o.

£5. 1, 166; Ulmcr U..«. 1, 40.

2) Huillard-Br^hoUes 2, 748; «Bintelmonn, Acta imp. ined. @. 379.

3) ü. ©cc(^. Cod. dipl. Sal. 1, 170; Huillard-Br^holles 2, 752.

4) Mon. Boic. 31, 515.

ö) ©irtcmb. U.'«. 8, 145; HuiUard-Bröholies 2, 754.

6) Sintelmann, Acta imp. ined. 484; Huillard-Br^bolles 2, 758.

7) Huillard-Br^holleB 2, 767.
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lönig^ Äunbe erJ^alten l^attc, glaubte er, bie günflige ©eleaen^eit, ba& tnU

frembete Sleici^^gut roiebet ju erlangen, fei jeftt gefommen. 2)a^er liefe er

feinem So^ne bie SEBeifung juge^en, beu ©rafcn von Sd^werin jur 2liuSlie*

ferung be§ Äönig^ an \i)n ju belegen. 5Rad^, wie e^ fd^eint, mehrtägigen SSer-

I)anblungen \) fam bafelbft l^ierüber ein SJertrag ju ©tanbe, für beffen Haltung

oon ©eite Äaifer J^riebric^^ IL unb Äönig ^einric^^ VIL aud^ (rber^arb

3;rud^fefe von SBalbburg mit ©ibfd^rour unb Siegel afe Sürge eintrat. D^ne

3n)eifel war er nid^t blofe Sürge, fonbern aud^ Unter^änbler, wie beun

feine l^eroorragenbe Stellung fid^ fd^on barau^ ergibt, bafe er unmittel'*

bar nad^ bem S3ifd^of von 2öirjburg, bem ©rafen von SDiefe unb bem

aJlarfgrafen von ^o^enburg genannt wirb, unb bafe er ben betreffenben

Vertrag mitbefiegelt. ^)

5Rad^bem Gber^arb ben Äönig nod^ nad^ ®ger begleitet l^atte, voo

biefer am 10. 3Rooember eine non i^m mitbejeugte SJerorbnung erliefe beö

^n^alt^, bafe in ber M\)t beö Älofier^ SBalbfäffen feine SJurg erbaut

werben fotte,'*) ging er Dietteid^t auf einem Umroeg über feine ipeimat

nad) Italien jum Äaifer. D^ne 3"^^if<^l ^^tte er bemfelben über bie

3Jorb^aufer SSer^anblungen unb überhaupt über bie 3ufiänbe im Sleid^

©erid^t ju erftatten unb beffen SEBeifungen einju^olen. ^m gebruar

1224 ift er bei g^iebrid^ II. ju gatania in ©icilien. *) SJon i^m mit

auftragen üerfc^en feierten er unb Dleid^^trud^fefe ©unjelin nad^ ©eutfd)«'

lanb jurüdE unb maren al^ !aiferlid;c ©efanbte (nuntii imperii, wie fie ge^

nannt werben,) am 4. ^uli 1224 gegenwärtig beim S>ertrag über bie ®nt*

lafiung be^ Sänenfönig^ au5 ber ©efangenfd^aft. *) 2lm 20. September

weilt Gber^arb mit bem Äönig in §erfort, **) am 25. in 33ledfebe an ber eibe. ')

3Jad^bem bann ba^ nörblid^e 2)eutfd^lanb burd^jogen war, ging e^

wieber fübwärt^. 3tm 12. 9^0ücmber treffen wir fie in g^ranffurt, balb

barauf in 2;oul unb ^agenau. ®) ^ier würbe unter anberem aud& wegen

1) SöcnigPcu« fmb Äotfcr ^einric^ VII. imb (Sbcrljarb Uon ©olbbutg u. f.

tp. pt^cr fi^ou om 21. unb 22. September in 9?orbionfcn; bergt bie Urtunben uon

biefcn Xogen in Huillard-Br^holles 2, 778 unb 780.

2) $ol)en(o^e, gnrfl $t., ^p^ragiftifc^ed 9(bnm bed bentfc^en ^o^en ^M9
«eft 1.

3) Huillard-Br^holles 2, 782.

4) tJergr. bc(|en Ürfunben für Un 2)cut[(^orben bei Huillard-Br^holles

2, 401 unb 404 ; ©ö^mer«gi(fcr i«r. 1512-1514.

5) Huillard-Br^liolles 2, 799.

6) Huillard-Br^holles 2, 806.

7) Huillard-Br^holles 2, 808.

8) Huillard-Br^holles 2, 811; 813; 814; 816.
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(^Berl^rb roit Canne^nDalbbur^ faiferH(^er fy>^vnäf\e%. ^7

bcS Streitet Dcr^anbelt, her fd^on einige S^xi jroifd^en Äaifer griebrid^ II.

unb Äonig ^eiitrid^ einerfeitö unb bem 5Ji^t^um SBirjburg anberfeitd

boTfibcr beflanb, roelci^e Drte unb ©üter bie crflgcnannten üon leftterem

ju ge^cn tragen. Man einigte fid^ bo^in, bie Sncöe burcft ein Sd^iebd*

gerieft entfd^eiben ju laffen, unb beibe J^eile beflimmten bie Sd&iebiS-

rid^ter. Unter ben von Äönig ^einrid^ VII. ^icju Ernannten befanb

^ aud^ 2;rud^fe§ gber^atb t)on äöalbburg. 3(m Sd&luffc bcS ^l[Q^rei8

rourbe Sern befud^t, roo gber^arb bie ^Verfügungen Äönig ^ein^

ri(^ VII. in Setreff ber SBittroe beiS ^erjogd ©ert^olb von 3ö^nngen,

glcmentia, mitbejeugte. ^)

9lad^ biefent langen unb weiten Umjug, ber fid^ fafl burd^ baiS

(janje 3fleid^ erjhedft ^atte, fafi ßber^arb im Anfang be« folgenben ^ai)xc&

1225 bie §eimat roieber. S)od^ bauerte bie Slaft bafelbft iebenfaUsJ nid^t

lange. 2)enn am 20. Januar ift er fd^on roieber bei bem Äönige in

Ulm, wo Unterer ein frü^ereiS Privilegium für bie Stabt Äöln beftätigte.

3n biefer Urfunbe wirb gber^arb jum erften 3)Jale Slcid^iStrud^fefe , be^

}ietiungi§n)eife faiferlid^er §oftrud^fe§ genannt.*) SSon Ulm au^ rourbe

äug^burg befud^t.^) Sm 25. 3uli publijirte Äönig ßeinrid^ bie oon

bem Sd^iebdgerid^t in bem oben ermahnten SiJirjburger Streit getroffene

gntfd^eibung, roobei aud^ Srud^fefe ßberl^arb anroobnte.M I)iei5 gefd^al;

ju 9lorb^aufen in J^ücingen. ^n ben folgenben a)lonaten treffen mir

beibe am 3)tittelr^ein, in äUormiS unb Speier. ^)

©pätefleng um biefe 3^'^ ^^^^^ "i^^ ctroa fd^on 1222, mufe

irgenb ein J^amilicnereignife bie brei nod^ lebenben Srüber auf ber JiSalb"

bürg vereinigt ^aben, bei roeld^er öelcgenfieit ein langjähriger Streit

beö Älofier« SBeiffenau mit ben Webrübern ^ermann unb Söaltljer oon

3tnfenreiite jum Slu^trag gelangte. SefagteiS Älofler ^atte 1180 ben

3e^ntcn oon gieben^ofen unb ein @ut in öinjiiStobel von .^erjog äi>elf

alö ©efd^enf eri^alten. 9lad^ bem Xobe be^ ^erjog^ liefen fi^ bie beiben

Srüber von Äönig ^ßl^ilipp, obgleid^ biefer fein Siedet baju ^atte, bamit

belehnen. S)a^ fllofter Kagte folange bei bem faiferlid^en öofe unb bei

bem apofloUfd^en Stut)le, hx^ bie genannten Srüber mit i^ren ©ütem

efcommunicirt würben. Site fie aud^ ba nod^ in i^rer ©oöl^eit oer"

1) Hmllard-Bröholles 2, 813.

2) Huillard-Br^boUes 2, 830.

3) ©frgt. bie Urfunbe t)om 11. gcbruar bei Huillard-Breholles 2, 833.

4) JÖirtemb. U.««. 3, 182.

5) Huillard-Br^holles 2, 849; 854 f.; Stopp, ©e|(^i(^t«btätter 2, 6,
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darrten, legten fid^ 2;rud^fefe ©berl^arb unb fein ©ruber ^einrid^, 3)oni^

propfi in fionfianj unb ^ßrotonotar Äönig ^einrid^^, in^ Wind unb

brad^ten mit S^ftimniung beiber ^^arteien auf <Bä)lo^ SEBalbburg

einen SJergleid^ ju Staube, wobei aud^ ber britte 33ruber, ^eregrin,

S)om^err in Äonftang, 3llbert S:i)umb unb uiele anbere jugegen waren. ^)

SJielleid^t gefd^a^ e^ aud^ bamaU, bafe Qbtvljaxh^ SDienftmann, 9littcr

^einrid^ genannt aSilbemann, feine jroei §öfe in ©ulpad^ an^ Älofter

aSBeiffenau uerfaufte unb fie feinem ^errn auffanbte, b. ^. jurüdtgab, ber

fie bann bem fllofter übergab.^) aWit SRed^t fonnte fid^ le|tereiS feiner

guten S3ejiel^ungen jum ©4iloffe SBalbburg rüf;men, unb wir Derbanfen

benfelben gar mand^e mid^tige 3^ad^rid^t über eber^arb unb feine ©öl^ne.

aiud; ha^ Älofter ©d^uffenrieb burfte fid^ ber g^reigebigfeit ßber^arbö

erfreuen. S)enn um biefelbe 3eit erhielt e^ üon i^m ben .<oof ©unjen*'

l^aufen (an bem Dljreuter @ee) unb etroa^ fpäter ben S^ß^'^^of, bamal^

SJrigeljeU genannt, ebenfo 36 <3aud^ert bei feiner aRü^le in a)lod^en=^

mangen. 3lud^ fonft in fe^r fielen anberen 5Uöt^en, mit benen ba^ ba*

maU nod^ arme fllofter ju ringen ^atte, fanb t^ Unterftüßung bei

eber^arb.«)

Seit griebrid^ II. 5)eutfd^Ianb üerlaffen l^atte, weilte er fort*'

mä^renb in Unteritalien, um bort feine SMad^t 5U befefiigen. 2)er i^vtny

jug, ben er einfi bei feiner Ärönung in Stadien gelobt ^atte, toar immer

noc^ nid^t ju ©tanbe gefommen. 2)cr ^ßapft brängte unb grielirid^ ent-*

fd^ulbigte fid^ immer. Qn gerentino Ijatte er fid^ 1223 Dcrpflid^tet , in

jroei Qa^ren benfelben anjutreten. Slber aU biefe um waren, jog er

1) ©aumonn , Acta s. Petri in Augia €>. 62 f. ^kx roitb ber 2)om-

))ro))ft $etnti(^ au9brüc!(i(( ein trüber be9 Xritc^feffen (Sber^arb Don fBatbburg ge«

uannt, »Dieber ein 8cn)ei6, bog C^berl^aib oon ülaune uub C^bertjorb t)on SBatbbutg ein

imb bte[eI6e $erfon flnb ; ebenfo mirb ^eregrin aI9 trüber be9 Xruc^fcffen brgetc^net.

2) ©ouniQnn, 0.' 0. O. @. 77. Acta sunt liaec in Walpurch. 2)er

SOitbemann mirb (ter CEtgenmonn bed Xmc^feffen genannt.

8) 3m fogenannten @(^uffeurieber ^ettenbnc^Ie 2>, 13 im Stuttgarter Hr^to

;

e^uflenrieber (J^r. ö. 17. 2)o« ©irtemb. U.-5Ö. 4. 33. @. 462 Der(e|jt bicfc @^en-

tungen in bie ^txt um 1250 ; attein S^un^en^anfen !ommt, wie auc^ bort angegeben ift,

fc^on 1227 a(9 ©c^uffenrieber Sefitj \)ox, unb um 1250 gab e9 feinen (Sber^arb da-

pifer regis; unfer (Sber^arb flarb c. 1234, unb fein gleichnamiger C^nfet fommt erfi

J266 toor, »irb ober nie dapifer regis, fonbern immer nur dapifer de Waltpurg
genannt 2)a6 3ea in ber Urfunbe Don 1240 (^irtemb. U.-^. 3, 455) ntc^t unter

ben befonber9 genannten Sc^uffenrteber ^Sefi^nngen aufgeffit/rt mxh, lägt ni((t ben

Bdjiini iü, bag e9 bama(9 noct nic^t biefem ^(ofter gehört ^abe, ba, xoit in ber Ur«

tunbe audbrfl(f(i(( enva^nt i{^« nur einzelne unb nic^t tämmttit^e 8eftt^nngen mit dla*

men aufgeführt n)erben moOten.
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Tcrcttelter §ug 3um Heic^stag in (Eremona. ÖQ

bod& nid^t au§; bagcgcn fd^rout et feicrlid^ in ber Äird^e t)on ©anct

©ermano, im äuguft 1227 pcrfönlid^ bem gelobten Sanbe ben Derfpro^

(^cnen Seifianb ju leifien. @r mod^te nun roo^l einfel^en, bafe ber 5ßapft

einen längeren aiuffd^ub nid^t werbe ^inge^en laffen. SDa^er fd^rieb er

biefer unb anberer Slngelegen^eiten n)egen auf 5ßfingfien 1226 einen

Sleid^^tag nad^ ßremona an^f rooju er aud^ feinen ©ol^n Äönig ^ein«»

rid^ YII. cinlub.

S)iefer l^atte fid^ 3lnfang^ be^ jule|t genannten Q^^l^re^ in

Oberfd^roaben aufgehalten: am 31. 2Wär} treffen mir il^n unb feinen ge^

treuen 33egleiter unb Seratl^er, eberi^arb SCrud^fefe von Sßalbburg, ju

Siberad^.^) auf bie faiferlid^e Berufung jum SReid^ätage ^in, bie i^m

©nbe Slpril ober Slnfangö aWai jugefommen fein mag,^) rüftete er fid^,

bem'aBillen be^ 35atersi golge ju leifien. Site er fobann mit ben beutfd^en

gürflen unb feinem engeren ©efolge, worunter fid^ aud^ SCrud^fefe ©ber»*

^arb befanb, rul)ig unb frieblid^ nad^ Italien jog, liefen il^n Srifen,

a)failanb unb 3Kantua nid^t burd^jiel;en, fonbern ftellten entel^renbe S3e^

bingungen, fo bafe er nid^t jum ?}ater fommen lonnte. ^vx SDlai unb

3uni meilte er nun mit ben beutfd^en gürften, meldte jum Steid^ötag

m^ ßremona wollten, fed^^ 3öod^en bei Orient. 2lm 11. ^[uni fteHte

er eine Urfunbe für ßambrai au^, bie aud^ ben Jrud^feffen ©berl^arb ate

gegenwärtig nennt. Unt)erridE)teter S)inge mu^te ^einrid^ enblid^ wieber

juräcttet)ren. ÜKe^rere Urfunben üon i^m, in benen Xrud^fefe ©ber*»

^arb von 9öalbburg aU ^tnQt aufgefülirt wirb, jeigen, bat ^t 3Kitte

auguft wieber in Ulm war.^) Ser 9teft be^ S^^re^ oerlief unter

Heineren Äreuj=^ unb Üuerjügen in ©d^waben, ©Ifafe unb granfen, auf

benen ©bert)arb feinen töniglid^en öerrn begleitete. @o treffen wir fie

am 26. September in ßglingen, am 7. Dftober in §agenau, am 6. 5Wo^

üember in äSeingarten, ad^t S;age barauf in Slug^burg unb ©nbe 9Jo^

oember in 2Birjburg,^) an weld^' le|terem Drte Äönig ^einrid^ ben ju

1) Huillard-Br^holles 2, 873.

2) 9(m 19. ^prit ^atte Rai\ex griebric^ II. oon 9lat)enna au9 bie betreffenbe

«otf*aft obgeftlidt ©ö^mcr-gicfcr €5. 324.

3) Hnillard-Br^holles 2, 877; öergr. boraber au(^ cbcnba 2, 609 f., 874 f.

4) Huillard-ßröhoUes 2, 879. 881. 883; ©ittcmb. U.-«. 3, 198; to.

etiflfricb, Mon. Zoll. ^Ix. 114 e. 43.

5) SScrgt btc betrcffcnben föniglit^en Urtunbcn bei Huillard-BröhoUes 2,

885. 886. 887. 898. 901; Sirlemb. U.-». 3, 204; Mon. Boic. 30, 141; @täUn 2,

624; Utmcr U.*^©. 1, 46. 3n ber erteil Ut!unbe »irb (gber^atb »icber taifcrli^cr

^oftntc^ffg genannt.
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70 €rfler 2lbfcl?nitt. Die ältcften tpeltlid?en Dicnftniainicii von (Eaniie.

©peier mit Sifd^of Scrt^olb von Strasburg abgcfd^loffcncn Vertrag ge^

ne^migte. 33ei bcm 3lufent^alt in aSeingartcn roax aud^ ein aicd^t^^^

gcfd^äft 5uni Slbfd^lufe gefommcn, ia^ Gber^arb iiä^cr berüfjrtc. Äonrab

an ber ©tegc, Bürger in Slaocn^burg, l;attc jiüci §öfe in ©ulpad^, bie

er von SCrud^fefe ßbcr^arb von SBalbburg, Äonrab unb ©bcr^arb, 6^enfen

oon SBinterfictten , Äonrab von ©d^malcgg unb Surtl^arb von %oid ju

Sel)en l^atte, an ba^ Älofter SBeiffenau ücrfauft unb t)crtaufd^t unb feinen

2ef;en^erren aufgefanbt. 3)a aber atte biefe na^ i^rer SSerfid^erung bie

gebadeten ^öfe von bem ©rafen ju ipeiligcnberg unb biefer von bem

Äönige ju Se^en Ratten, fo fonnte bie ganje Angelegenheit i^ren red^t^

lid^en Slbfd^Iufe nur vox bemÄönig erfialten. 2)ie^ gefd^a^ nun eben in

aSBeingarten. §ier fanbten bie afterle^ens^Ijerren biefe ^öfe beut ©rafen

uon ^elligenberg unb biefer felbft wicberum bem Äönige auf, ber fie

hierauf bem Älofler übergab.

3toä) me^r Unrul^e aU im »ergangenen Qa^re brad^te bem

Xrud^feffen ßber^arb fein ®ienfi im ^a1)xt 1227. 3)litte g^bruar mar

er mit Äönig §einrid^ VII. in Ulm, einen Monat barauf in Sffiirjburg

unb bann am 20. aRärj in 3lug^burg, mo er je bie 3Serfügungen be^^

felben für bie Älöfter ©d^uffenrieb , Söaltfaffen unb ©teingaben mit^

bejeugte.^) Sann ging e^ rafd^ ben Sl^ein ^inab nad^ SKad^en. Äönig

§einrid^ l^atte fid^ 1225 (ober 1226) mit ajJargaret^c, Stod^ter ^erjog

SiupolbiS VI. uon öftreid^, üermäf;lt. 5)iefe foHte nun gefrönt werben.

S)er ßönig l^atte, um biefe geierlid^feit }u er^ö^en, einen §oftag nad^

aiacfen angefagt, ben er am 28. SlKärj bafelbji ^ielt. S)er Grjbifd^of

üon Äöln üolljog babei bie Segnung unb Ärönung ber Äönigin, meld^er

geierlid^feit aud^ Sirud^fefe eberl^arb beiwohnte. ^) 3)od^ bauerte ber

Slufent^alt bafelbft nid^t lange, ©d^on am 5. Slpril mar ber flönig mit

feinem ©efolgc, in bem fid^ 2;rud^fe6 Gber^arb befanb, in Oppenheim,

batb barauf in SBeiffenburg unb .^agenau unb am 6. 3Jlai fd^on mieber

in Ulm.'*) 3tnn mag eine 3^it lang geraftet morben fein. 2lm 17. ^fuli

1) ©aumann. Acta s. Petri in Aiigia <B. 77 ; Murer, Cbron. Minoraug.

»S. 146. ^(5iu mcrtiDütblgc« ©cifpicl, tt)lc locit bie aftcrbelel/nung ging.

2) HuiUard-Bröbolles 2, 908. 909. 910; ©irtcmb. U.-ö. 3, 212; Mon.

Boic. 31, 525; 6, 518 unb 30, 145.

3) ©ergr. bie tönigticfien Utfunben oom 27., 29. unb 30. 9Wör.^ bei Huillard-

Br^holles 3, 311. 314; »rc^it) ffir öpr. @ef(^i(^t9queUeu 9^otisenb(att i, 152.

4) Huillard-Br^holles 3, 321 f. unb 334 f.; «Qumonn, Acta 8. Petri

in Augia @. 81 ; o. etiüfricb, Mon. Zoll 1, 47 9Jr. 125. 3n ber gu Ulm au8äC*

pcttten Urtunbc wirb (Jber^arb »tebct tai[crtid)cr ^ofttu^fcg genannt
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(Enid^feg €berfjarb uiib fein Sobti (Jriebrid? \227 iinb \228. 71

ift ha^ tönigltdjc »^oflagcr, an lüeld^eni 66erl^arb boj? bovpeltc 3lml cinciS

Jcud&feffcn unb einc^ Sftatl^c^ ücrroaltete, in SDonauroörtl^, am 22. ©ep**

tcmber in 3Biinpfen, am 10. Cftobcr in Sfug^burg, am 1. 91oücmber in

3ürid^, om 13. 5Roocmbcr in ^agcnau unb am 20. S)e}ember in 5lürn^

berg. ^n löniglid^cn Urfunben, bie an bicfen Orten auiSgcftcUt würben,

wirb überaß eberl^arb aU anroefenb aufgeführt, aufgenommen ju .§a^

genau, wo flatt feiner fein ©ol^n griebrid^ erfd^eint. ®od^ fann er

gleid^roo^l in §agenau, wenn anö) nid^t gerabe bei bem betreffenben

3te<§t^gefd^äft gegenwärtig gewefen fein; in 5Rürnberg werben 3Sater unb

6o]^n genannt. 1) ^n S^xiä) Ratten Xrud^fefe griebrid^ unb feine ®e^

ma^lin i^r ®ut in gi^Iii^bad^ (Äanton 3(argau) um 50 äJJarf Silber

an 3lbt Äonrab üon SBettingen uerfauft. ^m 3lnfang bt^ folgenben

3a^re^ 1228 erfolgte bie Übergabe beiofelben auf @d^lo& SBalbburg.

Jrud^fefe ©berl^arb ftellte barüber eine eigene Urfunbe anj§. ^) Seibe

waren jugegen, aU Äönig ^einrid^ VII. am 21. gebruar 1228 julllm

bcit ®rafen JDietl^elm von S^oggenburg ber Sogtei be^ ©anct ^o^anne^^

Hofier.^ im S^urt^ale entfette, unb 3^^9^^ ^^^ ht^tn aierfügung für

bo^ Älofter SfiJeiffenau. •'^) 3m <3uli begleitete gber^arb ben Äönig nad^

Siümberg unb bejeugte bort, bafe lefeterer fein SHed^t auf bie Slbtei Sorfd^

bcm ©rjbifd^of ©ifrieb von SRainj überliefe.'*) ^n le|ter 3^it ^atte ber

Äönig Gigenleute beö ftlofter^ Steingarten bem Äonrab von 6^malegg

übergeben. 3lte er nun am 19. Slugufi in Ulm einen §oftag l^ielt, er«*

fd^ien ber 3lbt gebad&ten ÄlofterjS üor i^m unb wie^ in ©egenwart be^

§ei^og5 Don Öftreid^, be^ 3;rud^feffen von SBalbburg, be^ ©d;enfen dou

SSinterfietten unb anberer auf ©runb eine^ ^priüilegium^ nad^, bafe ber

Äönig JU jener Serfügung über ©igenleute be^ Älofter^ fein 9ted^t ge*»

l^bt ^abe, wefe^alb fie biefer ^ier fogleid^ wieberrief. ^) ^m legten S)rittel

be^ 3Wonat5 SKugufi war §einrid^ VII. in (Sfelingen, wo er t)erfd^iebene

3}ergänfiigungen unb SSerfügungen ju ©unften be^ ^erjog^ üon Öftreid^

unb ber Älofter älbelberg unb 5Jlieberalteid^ erliefe, bei benen Strud^fefe

1) Huülard-BrehoUes 3, 337. 349. 353. 357. 362. 365; SBirtemb. U..53.

3, 214; ü. etiüfricb, Mon. Zoll. 1, 47 9h. 126.

2) Nengart, Cod. dipl. AI. 2, 161; Stopp, @efc?|i4tc ber ctbgcn. «ftnbc

2, 450. (S9 i{l btf« bie oUefle bcfannte matbburgifdie Utfuube.

3) Huillard-Breholles 3, 367; Naumann, Acta s. Petri in Augia®. 81.

4) Huillard-Bröbolles 3, 378.

5) Huillard-Breholles 3, 379; 2öirtemb. U.»«. 3, 233. 9(uf bicfeni ober

bem im gcbrnar ju Ulm gehaltenen ^oftafl crcjieng auc^ eine uon (Sber^arb mitbegeugte

^nrfügunfl für baö Älofter Äoröei. Huillard-Breholles 3, 368.
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72 €rpcr 21bfd?ii!tt. Die älteflcii u)cltlirf?en Diciiftinannen Don (Eaiine.

@bcr^arb bet^eiltgl xoax. 3Son l^ier au^ jog er mit feinem ^errn

naä) $RörbIin0en unb l^alf bort mcl^rcre Steid^^^ unb Stcd^t^gefc^äfte er*»

lebigen, ebenfo in Soppdrb.^) Qiu Slnfang bed ^dt)xt& 1229 weilte

bcr Äönig mit feinem $ofe am $Kittelr^ein
, fo am 17. Januar in

aSorm^, am 28. in ©peier, roo er ben Streit jmifd^en bem Älofler

Gu^ertl^al unb ben Sauern ju ©obramftein entfd^ieb, für melci^e ®nt^

fd^eibung aud^ a:rud^fe6 ©berl^arb aU S^UQt genannt wirb. ^) 3)ann jog

er langfam ben St^ein mieber l^erauf, befud^te ba^ ©Ifafe unb mar im

2Kai in Äonftanj. §ier übertrug er im S)omd^or gu Äonfianj unter

bem feierlid^en ^od^amte einige ^öfc ber ©ebrüber von ©ummerau,

meldte biefe bem Älofier @t. ©allen für bie Äapelle ju aWanjett Der**

taufd&t Ratten, an ben 2lbt biefe^ Äloperj^ in ©egenmart feinet 5ßroto^

notar^ ipeinrid^, be^ S^rud^feffen ©berl^arb üon SBalbburg, ht^ ©d^enfen

fionrab t)on 5ffiinterftetten unb anberer.^) S)ie reijenben ©eflabe be^

Sobenfee^ fd^einen bieämal ben Äönig befonber^ angejogen ju l^aben.

<3n Sinbau lie^ er fid^ jurSlber, unb im Dftober üermeilte er ju Über*«

lingen, mo er in ©egenmart be^ Srud^feffen ©berl^arb unb anberer eine

^ßerfügung an bie ©d^ult^eiften unb Bürger in ©d^maben ergeben lie^,

ba^ Älofier ©alem bei feiner Ijergebrad^ten 3lbgabenfreil^eit in Sejug

auf feine Jßäufer unb anbere Sefifeungen in ben fd^roäbifd^en ©täbten ju

belaffen.^) Sion l^ier au^ begleitete ©berl^arb feinen iperm mieber auf

feinem ferneren S^i^\ ^^ 13. ©ejember finb fte in SRürnberg.*)

Sefanntlid^ maren bie ^[uben im 3Kittelalter ftammerfned^te

be« Äönig«, fianben unter beffen befonberem ©d^ufee unb l^atten aud^

befonbere abgaben bafür ju jaulen. 5Uun l^atte fi^ ©raf ©geno von

greiburg beigeben laffen, bie ^uben in greiburg gefangen ju nel^men

unb baburd^ be8 Äönig^ Sl^nbung l^erau^juforbcrn. 2ltö aber le|terer

im äluguft 1230 in Sreifad^ meilte, mürbe bie ©ad^e, mie 3;rud^fefe

1) Huülard-ßr^holles 3, 383. 387; SBirtemB. U..«. 3, 234; Oabcttofer,

(9ef(^i((te ber trafen t)on ^aufenflein, a)?anu|cript im ©taaUart^it) in Stuttgart (8. 172;

«r(^iö für Äunbc ö|lr. ®cf(^i(^t8qucttcn ^otiscnb(ott 6, 104 ;
gnggcr-öiricr, ©picgel

bcr (S^rcn ©. 178; ». ©tittfrieb, Mon. ZoU. 1, 50 ««r. 136.

2) Hoülard-Br^hoUes 3, 388. 391; ^inCelmann, Acta imp. ined.

e. 393; ü. ©tittfrifb, Mon. Zoll. 1, 51 'Sit. 139.

3) Huillard-Br^hoUes 3, 395 unb 397.

4) ÄBirtemb. U.-«. 3, 246.

5) D. ©ccc^, Cod. dipl. Sal. 1, 200; Apiar. Sal. LI; Huillard-Br6-

holles 3, 400; Oberr^. 3citfcfir. 35, 201.

6) S^tnfclmann, Acta imp. ined. @. 394.
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(Entfremdung 3n?ifd?en Kaifer (friebrid? II. unb König ^einricf? VII. 73

eber^arb mitbcjcugtc, gütlid^ beigelegt. Sßieberum bewegte fid^ ba^

föniglid^e ^oflager itad^ Raufen jurüd unb war 6nbe September in

^Ifimberg. gberl^arbg änroefen^eit bafelbft erroä^nen mehrere föniglid^e

Urtunben. *) 3)a^ Seben ber bamaligen beutfd^en Äönige war überl^aupt

ein beftänbige^ SBanberleben. gortroä^renb burd^jogen fie bie beutfd^en

Sonbe, überall Orbnung fd^affenb unb bie ©efd^äfte ber SHeid^^regierung

beforgenb unb erlebigenb. Darin glid^ ein 3a^r bem anbem. gaft

crmübenber ate für biefe ^o^en Sleifenben felbfl ift e^ bem ©efd^id^t^^

fd^ibet unb Sefer, i^nen überall auf biefen Söanberungen nad^juge^en

unb il^re ^altfietten ju üerjeid^nen, jumal wenn nid^tjS befonbere^ babei

ju erjd^Ien ift, mag ba^ allgemeine ^i^^^^^ff^ ^^ 9lnfprud^ nel^men

lönnte. 60 ergebt e^ un^ aud^, rotnn mir fiönig ^einri^ unb mit

i^m feinen 2;rud^feffen im Qa^re 1231 in SBJorm^, SRürnberg unb Ulm
finben.*)

Slufeer feinem ^ofgefinbe unb aufeer feinen gewö^nlid^en 8e=^

rattern ^atte Äönig ^einrid^ jur Seforgung ber Steid^^gcfd^äfte nod^ ben

^erjog Submig I. von Saiern an feiner Seite, ber früher 3?ormunb be^

Äönig^ gemefen mar unb bi^l^er immer nod^ großen Ginftufe auf ben-

felben ausübte. 311^ aber biefer im September 1231 auf ber ©rüde ju

Äe^I^eim ermorbet morben war, ging ^einrid^ ganj feine eigenen 2Begc,

unb biefe waren bei feinem jugenblid^en Seid^tfinne nid^t bie beften. 6r

Ijatte }u frül^ bie l^öd^fte 3Mad^t in feine ^anb- befommen unb fid^ von

bem jQod^gefü^le, überall befetilen ju bürfen, ju balb beraufd^en laffen,

unb ba er §ubem anmafeenben Sinnet war, wollte er balb bem aSater

nid^t mel^r gel^ord^en. — Qm 3)ejember follte ein großer, von griebrid^

au^efd^riebener JReid^^tag in 3lat)enna gehalten werben, ju bem aud^

^etnrid^ mit ben beutfd^en gürflen gelaben war. aber bie üerbün^

beten lombarbifd^en ©täbte l^atten wie im Qa\)xt 1226 bie Sllpenpäffe

bergefialt befegt, bajs ftönig ^einrid^ mit ber 3Kei^rja^l ber beutfd^en

^rflen nid^t burd^bringen fonnte. 9Kit biefen traf bann griebrid^ im

3Rärj 1232 in Slglei jufammen, wo^in er fid^ über aSenebig ju 2ßaffer

begeben ^atte. $ier mag e§ ju emfien Auftritten jwifd^en ^ater unb

©o^n gefommen fein, ba erfierer mit bem Setragen be« legteren fel^r

unjufrieben war. Sluf 33itten $einrid^« t)ermitteln bie beutfd^en gürfien.

1) gürpenb. U,-«. 1, 157; Huülard-Br^holles 3, 425.

2) Hmllard-Br^holles 3, 426. 429 f.

3) Sßtxql. bie tdniglii^en Urfunben in Huillard*Br6holles 3, 450. 453.

455. 475; 4, 558; Ulmer U.*©. 1, 50; ö. mtd^, Cod. dipl. Sal. 1, 203.
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€rper ^Ibfc^nitt. Die ältcjlen meltlid^en Dienfimamieu oon Zanne,

^einrid^ Dcrfprid^t eiblid^, feinem 93ater fünfligtiin gefiorfam ju fein,

unb wenn er biefen ©d^rour bred^e, follen bie beutfd^en gürften burd^

t^ren 2;reueib nid^t nte^r an i^n gcbunben fein, fonbcrn feinem Sater

gegen i^n beiftc^en, n)a^ biefe ebenfalls fd^roören. S)a n)ir ben Jrud^^

feffen ©beri^arb am 22. Slooember 1231 nod^ beim Äönig in Ulm fanben,

roetd^e^ roa^rfd^eintid^ ber @ammelpla| jum 3^90 nad^ ^tcilien mar,

fo bürfte e^ faum einem 3"^^if^l unterliegen, bafe ©berl^arb aud^ mit in

Slglei gemefen ift. 3lm 3. äuguft 1232 treffen mir i^n in ^ranffurt

beim Äönige, ate biefer alle ^ßrioilegien ber SBJormfer Bürger beftätigte. *)

Se^tere Ratten bamate einen ©treit mit i^rem 33ifd^of, ben ber Äönig

beijulegen fid^ bemühte. S)al^er fd^rieb er i^nen von granifurt an& am
8. äluguft unb fünbigte feinen 6ntfd^lu& an, ba§ er ju i^nen auf ben

29. 3luguft feine lieben SJertrauten, ben ©rjbifd^of t)on 3Kainj, ben SRar^

grafen oon 33aben, ©erlad^ von ©utingen unb ben a;rud^feffen von

SBalbburg von feiner Seite au^ fd^idfen merbe, bamit fie jroifd^en i^nen

in feinem unb be^ 9teid^ö Flamen bie Angelegenheiten orbnen unb bei^

legen ju feiner unb be^ SHeid^eö @^re; fie follen benfelben ®lauhtn

fd^enfen unb i^ren bie^bejüglid^en Slnorbnungen golge leiften.^) %U
©berl^arb biefen Sluftrag be^ Äönig^ üoUjogen liatte, fe^rte er mieber

}u bemfelben jurüdf, mar mit i^m in SBimpfen, in ©peier unb mieber

in ©impfen, begleitete i^n bann nad^ Slürnberg unb mieber juriidt nad^

©klingen, mo ber ©d^ult^eife unb bie gefd^morenen Sürger bafelbfi in

feierlid^er SSerfammlung , ber aud^ ßberl^arb aU ^Mtf) be^ löniglid^en

§ofe^ anmol^nte, üerfprad^en , bie bem Älofter Seben^aufen uon Äaifer

^iebrid^ II. unb Äönig <^einrid^ VII. gewährte äbgabenfrei^eit in 6^^

lingen nie ju beeinträd^tigen. ^) ßberl^arb wirb babei au^brüdElid^ $of^

rat^ (consiliarius curiae) genannt.

3m Saläre 1233 treffen mir ©ber^arb roieber beim Äönig in

©innj^eim, ©piegelberg unb e&lingen.^)

1) Bresslan, Diplom, centnm p. 142. $ier l^eigt er L. dapifer de

Walpurg; bif« ip offenbar ein 8efe- ober 2)ru(ffe]6ter ; benn einen L. dapifer de

Walparg gab c« botnat« nid^t. Huillard-Bröholles 4, 580 ^at ritfttig E. dapifer

de Walpurg.

2) Huülard-ßreholies 4, 954.

3) Ulmer U.-©. 1, 53; ©irtemb. U.»». 3, 319. SBegen be« «ufcntftatW

an ben anbem oben angegebenen Orten t)erg(. bie tönig(i(!(ien Urluuben in Haillard-Br6-

holles 4, 586 f.; 589 f.; 591; ©irtemb. U.-«. 3, 312. 316 f.; ©olfegger «r(f|io

9Jr. 13763; Oben^. 3^itf*t. 3, 114.

4) «ergl. bte toniglic^en Urfnnben in Huillard-Br^hoUes 4, 607. 611 f.
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aWit 1234 war ba^ lefttc ^af)x Don (Sber^arb^ aSirtfamfcit

unb woi)l au^ von feinem Scben angebrod^eti. SBcnrt bie betreffenbe

Urfunbe ed^t ifi, ^) fo war er am 25. Sauuar fd^on mit bem Äönige in

^agcnau , ficä^cr aber in ber 2^\t 00m 5. bi^ 15. gebruar in %tanU

fürt, roo er bcm feierlid^en ^oftage be^ Äönigö anmo^nte unb bei üer^

fc^iebenen aicgicrung^l^anblungen aU öofrat^ fid^ bet^eiligte. ') 3lud^

bei bem 9lccl^t^fprnd^, ben flönig §einrid^ VII. am 18. üKärj juSaifer^^

lautern bcsügUd^ bcr Seroatiu^fird^e ju SOJaftric^t fäHte, unb ben er

mitbcäeugte, bürfte er fein ©utad^ten abgegeben ^aben.^) 2lm 26. 3Kai

finb fie in SDBimpfen, unb in ben Urfunben, bie bort ber Äönig für baö

Älofter abctbcrg auj^ftellte, mirb 2;rud^fe6 ©berfiarb oon SBalbburg jum

legten 9Kate genannt.^) 3Son nun an oerfd^roinbet er au^ ber ®c^

fd^td^te, roa^rfd^cinlid^ roeil er ia^ 3^'rtid^e gefegnet ^at. 2)a^ Qia^rtag^^

üetseidt^nife ber Äonftanjer 2)omfird^e bejeid^net ate feinen Sobe^tag ben

25. SJlai.^) entroeber ift l^ier ein ^rrt^um, ober eber^arb ^at nod^

langer gelebt, war bann aber burd^ fein älter ober burd^ bie fd^limmen

5Sege, bie Äönig §einrid^ einfd^lug, genötl^igt geroefen, fid^ oom

§ofe iurürfjuiie^en. ®r ^atte ein ^ot|e^ alter erreid^t; traten ja bod^

nad^ wenigen Qa^ren fd^on feine ©nfel ate felbftänbig auf. SSiele^ ^attc

er erlebt: juerfi am $ofe SBelf^ VI., bann bei ben nerfc^iebenen flau*^

fifd^en .^erjogen oon ©d^roaben, ba er mit ben melfifd^en Sefi^ungen

unb (rigenleuten an bie 6taufer gefommen mar. Sei ^i^ilipp t)on

Sd^roaben ^atte er abioed^^lung^roeife mit feinem Sniber äert^olb bai^

Sd^enfenamt oermaltet, von griebrid^ II. tiatte er ba^ 2;rud^feffenamt

mit ber ^errfd^aft SBalbburg erl^alten unb mar in ben legten jmanjig

Sauren feines gebend ununterbrod^en im ^of*» unb SReid^Sbienft t^ätig

geroefen. Db et an ben 33erirrungen, meldte fid^ Äönig .^einrid^ VII. in

ben legten Qa^ren ju ©d^ulben fommcn liefe, 9lnt^eil ^atte, miffen mir nid^t,

bejroeifeln c§ aber. Solange ber Sater ben ©oI;n in feiner Stellung beliefe,

banben ben 2:rud^feffen eber^arb gib, ^flid^t unb S)ienft, oieHeid^t aud^

ber Sefe^l beS ÄaiferS, ber oon feinem ßinflufe gute ©nroirfungen auf

%üdf in einer Urfunbe M 9if4of9 eiboto t)om Wlai 1233 erfibeint er aU 3enge in

Mon. Boic. 22, 210.

1) Hnillard-Br6holle8 4, 625 f. unb 628 %a(t pc für e^t, ©irtemb. U.««.

3, 341 für Derbäc^ttg, bod) tonne [it einer e(!(ten 9>0Ttage entnommen fein.

2) Huülard-Br^holles 4, 632. 634. 640; gürflenb. U.-55. 1, 16.^);

Obetr^. 3«i*frfif- 1^, 75.

3) Huillard-Br^holles 4, 645.

4) Haillard-Br^holles 4, 654; Sirtemb. U.-©. 3, 344 f.

5} Slütget^eid von Dr. Naumann in !$onanef(^ingen.
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ben @ot;n l&offte, an bcn .^of bc^felben, fo baft fid^ fd^on l^ierau^ fein

aScrbleiben bei ^einrid^ VII. üottfommcn erilart.

Gberl^arb war jiüeimal Derl^eirat^et. Seine erfte ©emal^lin

i)k^ abel^eib. 35Jctd^em ®ef(^lec^te fie angehörte, ift nic^t feftgcftellt;

bod^ xoat fie abelig nid^t blofe bejüglid^ il^rcr Slbftammung, fonbern and^

rüdffid^tUd^ il^rer Sitten unb 2;ugenben, ein Sob, ba^ fie in ganj Sd^waben

l^atte (sicut omnes comprovinciales testabantiir). Sie ftavb gleid^fam

in bei* Stütze ber ^af)tt (quasi in flore jnventutis) unb rourbe ju

2öeiffenau begraben. 9Jad^ bem Q^i^^t^S^^c^^i^"'^ ^^^ S)omfird^e in

Äonftanj war i(;r Jobe^tag ber 17. ^nli.^) 2ln i^rem 33egräbnigtage

übergab il;r aWann juni ^eile il)rer Seele einen §of in ?)enjen^ofen

fanunt bejfen öeroo^nern, Stdfern, 2Biefen, Saiben unb allen 9ted)ten

5U gleichen Jl^eilen ben Älöftern Söeiffenau unb Weingarten, liefen

$of ^atte er in bemfelben <3<^l;re non feinem 9lepoten (Sd^roefierfoljn?),

Stitter Gilbert 2;f)umb, um 63 SKarf erlauft. 3lu§erbem fd^enfte er bem

Älofter SBeiffenau jum .^eite feiner eigenen Seele 40 3Karf. ^) Sßa^r**

fd^einlid^ nerma^te er aud& bamal3 fd^on einen emigen ^in^ an bie

Sanct Äonrabi^^^frünbe in Äonftanj, ber t)on einem 6ute in 9Jeufrad)

allemal an feinem unb 3lbel^eib^ 3ol)^t^9 entrid^tet mürbe. ^) Son biefer

feiner erften Oema^lin l^atte er brei Sö^ne, ßberl^arb, Dttobert^olb unb

Äonrab. 9ia^ il^rem 2;obe l^irat^ete er eine gemiffc 2öillibirg, bereu ©efd^lcd^t

mir ebenfalls nid^t !ennen. 3Wit il^r jeugte er gleid^fall<g brei Söl;ne, griebrid),

Ulrid^ unb ^einrid^, unb eine Sio^ter äiJiHibirg. 2)iefe jmeitc grau Gberbarb^

gab bem Älofler SBJeiffenau 26 9)Jarf unb üerfd^iebene anbere ©egenflänbe von

l^ol^em Sßertl^. ®ie tUn genannte 2:od^ter mad^te ebenfalls eine Sd^enfung

an ba^felbe Älofter, wo fie aud^ begraben liegt. Sie ftarb, wie c^ fd^eint,

unt)ermä^lt.*) SJon ben Söhnen eber^arb^ werben wir fpäter l^ören.

1) SWitgct^cilt bon Dr. ©oumann in 3)onaucfc^ingcn.

2) ©oumaiin, Acta s. Petri in Au^a S. 108.

3) SOi^itoetl^ent t)on Dr. Naumann in :S)onQuef(^ingen.

4) Mui'er, Cliron. Minoraug. 1, 191 f.
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(@. 53) erroa^ntc Urfunbe ^^ilipp^ t)om 30. ^uli 1205^) fü^rt atö

Beugen auf ,,eber^arb von %anm uub feinen S3rubcr ^ert^olb unb

gbcr^arb, il^ren 9Jeffen, gleid^fattiS von SCanne". 3BeiI biefer leitete

©ber^arb fid^ gleid^fall^ t)on a;anne fd^reibt, fann er nid^t ein ©d^roefier^,

fonbern nur ein Sruber^fo^n ber ©rftgenannten fein. 2Bir fennen aber

von biefen beiben fonft feinen ©ruber roeltlid^en Staubet ate tbtn ben

3^riebrid^. — S^afe nun ber fpäter Dorfontmenbe ©ber^arbDon aBinter«'

ftctten berfelbe fei wie ber eben ©enannte, mag auiS golgenbem erretten.

Gber^arb von SJBinterftetten \)ai einen Sruber Äonrab. £e|terer aber

crfd^eint juerfl unter beni SRamen Äonrab von Sänne im ;3a^re 1207,

bann mieber im Qa^re 1214; im gleid^en Q^^re aber aud^, unb l^ier

jum erfien 3KaIe, atö fionrab von aSinterftetten. ^m folgenben Qa^re

n)irb er in jroei Urfunben, meldte Äaifer griebrid^ am 20. 3^"^ i^ Ulm
au^ftellte, aU 3^W9^ aufgeführt unb jroar in ber Urfunbe für boö

Älofter Sord^ unter bem 9lamen Äonrab von Sänne unb in ber für ba^

Älofter aSeingarten fiU Äonrab von aSinterftetten. ®a& mir c^ aber

f)ier nid^t mit jroei üerfd^iebenen ^Perfonen ju tl^un l^aben, bemeift ber

Umfianb, ba§ nie beibe in berfelben Urfunbe genannt werben, aud^

lucnn fie, wie ba^ lefete 53eifpiel uni^ jeigt, ju gleid^er 3eit am gleid^en

Drt waren. Qeber 3^^'^! bürfte enblid^ fd^winben, wenn wir un^ bie

Stelle in ber Urfperger ß^ronif i)ergegcnwärtigen, womad^ ^^^iebrid^ II.

feinen ®of)n öeinrid^ „bem ftonrab t)on Sänne, feinem ©d^enfen unb

Xieuftmann in ©d^lofe aSinterfietten/' jur erjiel^ung übergeben ^at.

Stammt alfo Äonrab von aKinterftetten au^ ber gamilie von Saune,

fo aud^ fein ^uber ßber^arb. 2lu§er bem oben im Sa^re 1205 ge^

nannten ©ber^arb, bem Steffen be^ Srud^feffen ©ber^arb unb feinet

33ruber^ Sert^olb, fennen wir aber feinen anbern biefe^ 9tamen^

um jene 3eit.' aSenn ferner biefer ©ber^arb ein Sol^n be^ griebrid^

non Sänne ift, wie wir faum anber^ annehmen fönnen, fo ift e^ an^

Äonrab, unb e^ ergibt fid^ für un^ bie2lufgabe, imgolgenben i^re ©e*»

fc^id)te barjufietten. aSir beginnen l^iebei mit Äonrab.

3unad^fi mufe un3 auffallen, bafe er i)er^ältni&mä6ig fpät erfi

genannt wirb, unb jwar gefd^iel^t bie§ in einer Urfunbe, bie flönig

^^ilipp am 29. Slpril 1207 in ©piegelberg au^ftettte-O ®er ©runb

baoon fann nid^t barin liegen, ba§ er etwa bei bem Sobe feines SSaterS

nod) minberjäl^rig war, ba fein jüngerer SBruber ©ber^arb fd^on Diel

1) Mon. Boic. 29, 623.

2) ©ö^mcr, Reg. imp. öoii 1198—1254 <«r. 29.
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früher genannt wirb. 3Six Dcrinut^cn üiclme^r, wie aud^ bei feinem

Dnfel Sert^olb üon Janne, bafe er anberroärt^, nämlid^ in Italien, bienfi^

lid^ SSerroenbung gefunben ^atte unb erft am ©d^luffe von 5ß^ilipp^

SBirffamfeit unb Seben roiebcr nad^ S)cutfd^lanb gefommen ifi. ^) ©^

war i^m atfo noö) vergönnt, feinen §errn auf ber ^öl^e feinet ©lüdEe^

}u fd^auen, aber leiber nur, um attju balb beffen jä^cn gaß ju be^

trauern. 3)aäu l^atte er um fo mc^r ©runb, ate er baburd^ allem än«^

fd^eine nad^ mitbetroffen rourbe. S)enn ba er in feiner Urfunbe Äaifer

Dtto^ IV. genannt mirb, fo werben wir in unfcrer oben (@. 53) an^^

gefprod^enen SJermutl^ung befiärft, bafe bie von Spanne mo^t megen il^rer

Huine Winterflrtten.

^erüorragenben ftaufifd^en ©efinnung bei Dtto^ nid)t befonber^ in ©unft

flanben, t)ielmel>r t)on bemfelben jurüdtgefefet unb a(^ Untergeorbnete

be^anbelt würben.

3Rit l^o^er greube begrü&te ba^er Äonrab bie änfunft

griebrid^« II. in J)eutfd^Ianb unb fiettte i^m fofort feinen fräftigen 2lrm

jur aSerfügung. ^iebrid^, ber bamate tiid^tiger SRcdfen wo^l beburfte,

x>erga§ i^m bie^ nid^t, fonbern belohnte i^n föniglid^. 3n einer Ur*»

funbe, bie griebrid^ am 12. 3Jlärj 1214 ju §agenau für ba^ ftlofter

1) eie^e oben @. 51.

', <^fd}t(f}te iK>Ti tDalbburg I.
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2;i^cnnebad^ au^ficttte, roirb Äonrab unter bcn S^^i^^ «o^ ^on Sänne
genannt; i^ ber Urfunbe aber, bie berfetbc ant 23. Dftober gleid^en

3a^re« ju Speier bcm Ätofter 2)enfenborf bei ßfelingen ncrlie^
, ^eiJ5t

er non ffiSinterfletten. *) SBir ^aben beg^alb anjunel^nten, bafe i^m ber

Äönig in ber 3n)ifd^en}eit für feinen 9lnfd^lu& an i^n unb für feine i\)m

geleifieten ©ienfte bie Surg äöinterftetten fammt S^Qt^x jum go^ne

2luf biefer Surg l^atte frü(;er ein eigene^, ol^ne B^^eifel ur^

fprünglid^ roelfifd^e^ S)ienftntannengef(j^le(i^t ge^au^t. ^ni Qa^re 1181,

ate fiaifer griebrid^ I. baö ß^or^errenftift in SBalbfee errid^tete, wirb

unter ben 3^W9^^ ^^^ bctreffenben Urfunbe ein ^einrid^ von SBinter^

ftetten erwähnt. ^) SWunmetir xvax bie<§ ©efd^ted^t au^geftorben , ba ber

lefete beiSfelben, roa^rfd^einlid^ ^einrid^, feine Äinber ^interlaffen ^atte,

unb bamit bie Surg ben Staufern l^eimgefallen, in bereu Sefi^ fie blieb,

bi^ e^^iebrid^ II. fie bem fionrab von %annc Derlicl^, ber bann bort

feinen Si^ na^nt. 3"^ör wirb er in einer Urfunbe, bie Äaifer griebrid^

am 20. 3[uni 1215 in Ulm für ba^ Älofler fiord^ au^ftetttc,*) nod^mate

fionrab t)on 3;annc, aber in einer anbern be^felben Äönigg pom gleid^en

3;age unb Ort für ba^ Älofter 22eingarten Äonrab uon aSBinterfietten ^)

genannt, roeld^ lefetere Sejeid^nung uon nun an faft bie au^fd^Iiefe^

lid^e war.

SUird^ biefe fo reid^e Sctol^nung l^atte ^^riebrid^ II. ben Äonrab

ganj an fid^ gefettet, roefe^alb wir i^n fortan immer in feinem

©efolge feigen. 3^ ^^^ 5Rcgel mar aber aud^ 2;rud^feJ5 ©berl^arb uon

3;anne''aBaIbburg mit an benfelbcn Drtcn, an benen fionrab^ SlnTOefcn«*

I)cit in ben föniglid^en Urfunben bejeugt ift, unb ba mir fd^on in beffcn

1) Huillard-Br^holles 1, 296. SDiefcr ^ätt i^K taut «cgipet @. 1018

für ben ^onrab t)ou Xanue, $rop{i in ^peier; aber mit Unred^t. 2)enn tr f)e^t (ier

in ber deugenreil^e an letzter €>telle fogar na4 ben gewö^ntic^en $lbeligen, toS^renb

eben bafelbf) 1, 275 ber tropft t)on ©peier r>ox benfelben {ie^t toie e9 auc^ nac^ feiner

tir(^Ii(^en Stellung )u ertuorten ift, C^benfo {!e^t Conradas de Tanne a. a. 0. 1, 389

bei bem 2)ien{!abel unb neben bem Xruci^feffen (Sber^arb Don Xanne. Sergt auc^

Sßirtemb. U.-8. S, U, too beibe ftel^en.

2) Huillard-Br^holles 1, 321; ffiirtcmb. U.-©. 3, 11 unb 13.

3) ©irlemb. U.*©. 2, 214. 2)erfclbe erfc^eint anc^ al« Senge in einer Ur-

funbe $9nig ^einric^e t)om 9. September 1187 fttr bod $)ofpitat <Sanct ^regrin in

ben «Ipen. Huillard-Br^holles b, 354.

4) ©irtemb. U.^©. 3, 23; Huülard-Br^holles 1, 389.

5) ©irtemb. U.«.». 3, 24; Huillard-Br^holles 1, 387.
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(Sefd^te angegeben l^oben, roca SRerliofitbigeiS a&ba gefd^el^Kn ifl, fo

bef^anfen n)tt uniS je^t in biefen %atitn barauf, für} aufjufü^ren, too

Äonrob in bcn folgenben Q^^ren nad^roeidbat bei Äaifer griebrid^ tx^

ji^t ®ir treffen i^n bei bemfelben am 13. 3uU 1216 in Äonflanj, *)

jioeiSiige borauf in Überlingen;*) am 5. unb 17. gebr. 1217 in Ulm;')

ttm 13. September 1218 roieber in Ulm;*) im lefttcn 3)rittel be« SWärj

unb in ber äRitte bed September 1219 in ^agenau, ^) bajmifd^en l^inein,

im Spttl ober äRai, in Steingarten, mo er fid^ mit anbem für haS

Jttofler Seiffenau nerroenbete, fo bafe e« pom Ädnige bie ©ra*' unb

9Seibepld|e in ^onriet ert^ielt;^) am 4. Januar 1220 mieber in SGßein«'

garten') unb am 2. 3uni gleid^n Qa^rei in ffiormi. $ier wirb er

}um erflen SWale ©d^nf genannt. ®) ®« mar alfo nad^ bem lobe feine«

O^imiS Sertbolb oon ^nne ha& t^erjoglid^ fd^n)äbifd^ @d^enlenamt an

i^n fibergegangen.

Um biefelbe S^it ^^tte er pd^ aud^ ben Äaifer griebrid^ II.

befonberd oerpflid^tet. S)enn neben Sber^arb oon SSialbburg ^atte biefer

cÄ Äonrob« Semü^ungen ju oerbanfen, bafe bie anfangt miberflrebenben

beutfd^n gürfien feinen ©o^n $einrid^ im Slpril 1220 in gtanffurt

)um ÄSnige eno&^Iten. gflr bad ^o^e Stnfe^en unb äiertrauen, bo«

Äonrob bei griebrid^ II. geno§, fpred^en oud^ folgenbe I^otfod^en. äld

biefer 1220 nod^ Qtalien jog, beauftragte er neben bem Irud^feffen Cber^

^orb oon SJoIbburg unfern Äonrob mit ber SSenoaltung be« ^erjog^

t^um« ©d^moben unb mit Seforgung ber löniglic^en @efd^äfte.^) ©o«*

bonn befieOte er i^n }um ^ofmeifler feine« ©o^ne« ^einri^i, ol« melc^er

er fär bie ^of^oltung, (Sriie^ung unb 9lu«bilbung be« jungen ilönig«

1) Obm^. äeiti^t. 11, lö6.

2) i8d6met*8i(ret ^. 870; Hoillard-Br^holles 1, 471 ((ot 14. 3uU).

3) öirterab. U.-©. 8, 63; HnUlard-Bröholles 1, 500. 917. 920; JBöimct-

%\dtx 9tx. Q^; Stoagcn etabtor^io.

4) Haillard-Bi^hoUes 1, 559; ob qu(^ im SRai gleiten 3a(Tei eben«

bafelbf, iß frogli^; ))etgl. Stalin 2, G30.

5) Huillard-Br^holles 1, 613. 62L 679. 681; gflrftenb. U.*«. 1,91. 94;

€(^tifteit be9 babif^en HUert^ntn^oeTeiti« 2, 200; Wfitatt'^idtx 9{r. 1003 unb 9tc. 1058

;

Oben^. 3ettf(tt. 9, 229 nnb 11, 188.

6) Naumann, Acta 8. Petri In Angia 8. 57; i85^nier«gi(fer IRr. 1011 a;

Huillard-Br^holles 1, 724.

7) eirtemb. U.««. 8, 108 f.; S^^ftnc^en, Ittoper Ottenbenren; Hnillard-

Bi^hoUes 1, 722; eö^mer-gicter 9lx. 1081.

8) Hnillard-Br^holles 1, 792; Oben^. Beitf^r. 31, 8; ^ugo, SRebiati«

jhunfl K. e. 341.

9) ©anmonn, Acta 8. Petri in Angia e. 109.

*6
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ju forgen ^atte.^) S)cn Unterrid^t in rittcrlid^er ©itte, ^öpfd^em an«*

ftanb unb in ^^ö^^iii^Ö ^^^ SSaffcn ju ©d^impf unb ©tnft mag Äonrab

felbfi i^m erti^eilt l^aben. ®enn allem nad^ mar er barin SKeifter. SRod^

mirb in ©reiben fein SRitterfd^rocrt aufbemal^rt, ^) ba^ in ben ^ol^lgefd^Iif*'

fenen SRinnen ber Älinge fotgenbe i^m geltenbe SSibmung enthält:

t CHVNRAT. VIL. VERDER. SHENKE.
t VON. VINTERSTETEN. HOHGEMVT.
t HIE. BI. DV. MIN. GEDENKE.
t LA. GANZ. DEHAINE. HSENHVT.

®3 märe mo^l möglid^,

ba§ ©d^mert unb SBib^

mung von feinem fö**

niglid^en 3ögting in

banfbarer Erinnerung

an ben genoffenen Un*»

terrid^t i^m oere^rt

mürben.

Sdfwtxt "Hontabs von IDintcrftettcn.

2(li5 enbe be^

Sa^re« 1220 berfiai^

fer, mie fd^on ermähnt,

aud^ bie Sleid^öinfig^

nien au^ ^tolien ju^

rüdffd^idfte unb bem

2;rud^feffen eber^arb

üon ^tannC'^Söalbburg

jur 33el;ütung unb 3tuf^

bema^rung ; übergab,

I;atte er baä Softe; voa^

er I;atte, feinen So^n

unb beö 9lcid;e^ ÜUw
nobicn bemSCaunefd^en

§aufe anoertraut: baio

befte 3^wS^^i& bafür,

meld^ gro^e Stüdfe er

auf baöfelbe ^ielt. 3Sa^

bian erjä^lt (1, 267)

bie 3wrüdEfehbung ber

aieid^^Heinobien nad^

1) Mon. Germ. Script. 23, 379 (Chron. Ursperg.).

2) «crgt. Dr. 3)iflct, ®crm. «ngcigct uon 1882 9?r. 5 ^palit 129.
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Sdfenf Konrab als €r3ietjcr ^einridjs VII. 35

S::€utfd^Ianb uub fä^rt bann fort: ,,uitb cmpfald^ fi ^cr (Sberl^artcn von %am,
ber uf SBatbbutg fafe unb man in trudfäß nant. Unb finen fon ^ainrid^eti, bcr

Ji 8 jaren xoa^, ben fd^ift er oud^ in 3;ütfd^lanb unb entpfald^ ben ^er ©un*'

raten von %f)am, ber ju 9Binterflctten fag unb oud^ ain truffe^ roa^;

bau bife trxiffeffen, bie fid^ von SBaltburg nennenb, finb von alter ^ar

^rren von %f)am gfm. S)i§ jwen l^att faifer gribrid^ enenbl^alb beiS

Sobenfe^ für fine Dertrurotefien." S)em SCannefd^en ^aufe warb baburd^

großer ®lanj unb Slul^m ju S^eil; benn bie siugen von ganj ©eutfd^^^

lanb mußten fid^ nun auf baiSfelbe rid^ten, ba e^ beffen größte ©d^ä^e,

feinen Äönig unb feine Äleinobien, hütete unb bewahrte. S)armn ^atte

fein Plante bamate guten filang nid^t nur in ©d^waben, fonbern

aud^ im ganjen beutfc^en SJaterlanbe. S)erfelbe erl^ielt unb fteigerte fid^

no(^ in ber ^*>lä^/ ^^ ^i^ bamaligen l^auptfäd^lic^ften Säertreter be^felben

aIjS Statte be^ föniglid^en §ofe^ eine fe^r fegen^rei^e 5D3irffantfeit ent^

falteten, ^n Setreff be^ 2;rud^feffen ©ber^arb l^aben roir biei§ bereite

ttufgejeigt, unb ba ^iebei ©d^enl Äonrab in ber SRegel ntitbct^eiligt war,

fo brausen wir aud^ biej^nial wie oben nur ju berid^ten, an meldten

Drten er mit bem iiönige, bejie^ung^weife am föniglid^en ^oflager er^

fd^eint. 9iur einige 3)lale werben wir etwo^ weiter greifen muffen.

am 3. 3Kai 1221 finben wir Äonrab in Augsburg bei einer

ftbereinhinft swifd^en 33ert^olb, Sifd^of uon 33rifen, unb ®raf albert

©on Xirol;*) am 22. gebruar 1222 war er in Äonftanj 3^W9^ ^^^ ^^^

Sftmaddung swifd^en Älofter ©alem unb Stubolf uon Slam^bcrg (fie^e

oben 6. 64), SBei Äönig §einrid^ VIT. fobann treffen wir i^n am
24. april 1222 in Äaifcr^wert^;^) am 10. SDejember in Überlingen;^)

am 11. gebruar 1223 in Stug^burg,*) balb barauf in Ulm/) im

legten 3)rittel be^ SWonat^ September in 9Iorbl)aufen, wo er fid^ nament^

Ii(^ für bie Haltung be^ SJertrage^ jwifd^en Äaifer griebrid^ II. unb

1) etälin 2, G30; citltt ^orrna^r, «citragc 2, 177.

2) \>. SBce(^, Cod. dipl. Sal. 1, 163. (Sbcnbo SCafct 4 9h:. 11 ift bad äl-

tcfte eiegcl Äonrob« mit bcr 3nMtift Conradus pincema in Suevia abgebilbct.

SBeit bie9 f(6on ^ier abgebilbet tjt, geben mir bie ^bbilbung eine9 ]paicxtn @iegeld

bc«felbcn; öergl. Dberr^ Seitfc^r. 2, 486; 35, 163; Statin 2/630.

3) SBirtcmb. U.-©, 3, 133; Huülard-Bröholles 2, 736; Cben^. 3citf(^r.

35, 166; Ulraer U.-©. 1, 40.

4) ü. mtdi, Cod. dipl. Sal. 1, 172; Obcrr^. 3citf(^r. 35, 172; Huil-

lard-Br^boUes 2, 752.

5) etälin 2, 630.

6) Huillard-Br^holles 2, 754; ©irtemb. U.-8. 3, 143.
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86 ^weitet 2lbfd?nitt. Die Sd^mUn von lüiiitcrfiettett.

feinem ©ol^iie ^einrid^ einerfeitä unb bem ©rafen ipeinrid^ pon ©d^werin

anberfeitö raeflen Sfu^Iieferung be^ Stonxqß SBalbemar von Danemari

für bie ©rfteren Derbürgte;^) fobann @nbe 6e})tember in Stttenburg;*)

ferner am 3. äpril 1224 in Sßimpfen^) unb ®nbe September unb än^

fang« Dftober barauf in Slefebe an ber ®lbe;*) im Qanuar folflenben

3a^rc3 }u Ulm, im ^^^bruar in aiug^burg.*) Salb barauf ^atte er

einen Streit jroifd^en bem Älojier ©alem ate bem ©gentJ^ümer beS

©Ute« 9lun«t^al mit ben Silrgem in SSißingen über bie ®emein(be)marf

ju fd^lid^ten. 3)a« Älofter l^atte fd^on lange gegen bie genannten Bürger

t)or bem geifilid^en ©erid^t unb t)or Äonrab, bem bie SSermaltung ber

©tabt bamol« t)om Äönige unterjieHt raar, Älage gefiil^rt. ©nblid^ ge*

lang e« Äonrab, ben Streit burd^ ein Sd^ieb«gerid&t ju einer ©ntfd^ei^

bung }u bringen, mit ber beibe 2;^eile einoerftanben waten, worüber er

am 2. Slpril 1225 eine Urfunbe ausfertigen liefe. ^) SSeim Äönige treffen

wir i^n bann wieber im gleid&en Qal^re }u SRümberg (2. 3wli), ju

5Rorb^aufen (27. 3uli) unb ju 2Borm« (7. September). ') 3lad^bem er

ßnbe 3Rärj 1226 mit Äönig ^einrid^ in SSiberad^ gewefen war,®) follte

er mit bemfelben ju griebrid^ II. nad^ Qtalien jiel^en. 35a aber, wie

wir fd^on oben angaben, bie Sombarben bie Sllpenpäffe ©erlegten, lamen

fie blofe bi« Orient, *) feierten bann uuDerrid^teter S5inge loieber jurüdf

unb waren SRitte Sluguft in IXlm,^®) @nbe September in ©felingen, wo
Äonrab unb fein ©ruber ©ber^arb al« faiferlic^e ißoffd^enfen aufgeführt

werben,^*) am 7. Dftober in ^agenau,^^) am 6. SRoDember in SBein«'

1) aWedCcnb. U. ©. 1, 276 f.; @pl)roflipif(^c« «Ibum üon gürft g. «. ju

©o^cnlof^c-SBottenburg 1. 4>eft; öctöt. au* Huillard-Bröholles 2, 778. 780.

2) Huillard-Br^hoUes 2, 781.

3) Utnier U.-©. 1, 44; Humard-ßrehoUes 2, 794.

4) Huillard-Br^holles 2, 808.

5) Hnillard-Br^hoUes 2, 829 f. 833.

6) ö. 3Bcc(^, Cod. djpl. Sal. 1, 176—178 unb Obcnft. 3eitWr. 1, 407 f.

Sie bie etobt «iaiuöcn an ben «önig, bcs». an fca« «ei(^ !oni, borüber flcfte Obcttft.

3citf4r. 8, 108 unb ©(^riftcn bc«L Scrcin« für Ocf^ic^tc unb S'loturgcWic^te ber ©oor
unb ber angrenaenben 8anbe9t^etle in 2)onauef(i^ingen 3. 8anb @. 20 f.

7) Hnillard-Br^hoUes 2, 846. 849. 854; ©irtcmb. U.-». 3, 182; Sin*
tetmonn. Acta imperii inedita ^, 387; j^opp, ®ef(^i(^t9biatter 2, 6.

8) Huillard-Br^holles 2, 873; SBirtemb. U.*«. 3, 194.

9) Huillard-Br^holles 2, 877.

10) Huillard-Br^holles 2, 879. 881. 883; fflirtemb. U.-©. 3,198.

11) Huillard-Br^holles 2, 885; UtmerU.-©. 1,46; Sirtemb. U.-ia. 3, 200.

12) Hmllard-Br^hoUes 2, 886.
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Konrab als Berattjer König ^iiirid^sVH in Hcic^sangclegcnljciten. 87

garten/) bann in äufl^burg^) unb am ©d^luffc beSfelben SKonatö in

S)ie folgcnben Qal^re glid^cn ebenfattö ganj bcn üorau^ge*»

gangcnen. SBir pnben TOicberunt biefclbcn Unijüge burd^ ba^ 3flei4 um
überall 9iu^e unb Drbnung ^etjufteHen, Streitigfeiten ju fd^Ud^ten, 5ßro**

jeffe ju entfd^eiben unb ©naben ju oerlei^en. auf aU biefen Steifen

begleitete Äonrab feinen §errn unb flanb i^m mit feiner ßinfid^t unb

mit feinem 3iat^e jur ©eite. So finben wir benn beibe in biefer Stiä^

tigfeit am 15. gebruar 1227 ju Ulm/) am 15. SWärj in SBirjburg/)

am 30. 3Kärj in Stadien, ^) am 1. 3Rai in ^agenau, ') am 6. 3Rai in

Ulm/) am 17. 3uli in Sonaumört^/) am 10. unb 17. Dftober in

äug^burg/^) am 1. 3louember in 3ürid^/^) am 13. 5Jlot)ember in $a^

genau**) unb am 20. ©ejember in 3lürnberg.*^) 3m ^a^re 1228 am
20. gebruar in Ulm/*) im Quli in SRümberg*^) unb Ulm/®) im

legten 3)rittel be3 Sluguft^ in ®§lingen,*') am 6. ©eptember in SRötb«^

lingen*^) unb enblid^ nod^ in 33opparb. *^) 9iad^ einigem Slufent^alt

am SWittelr^ein , mo im Sanuar 1229 no6) in SBorm^ unb ©peier*^)

Slafl gel^alten unb einige ©efd^äfte erlebigt mürben, ging bie Sleife

loieber itad^ ©übbeutfd^lanb jurüdf. Unb al« ber fiönig (Snbe Dftober

1) Huillard-Br^holles 2, 887; ffiirtcmb. U.-«5. 3, 204.

2) Mon. Boic. 30, 141.

3) Huillard-Breholles 2, 898; SBirtcmb. U.*». 3, 204.

4) ©irtemb. U.-ö. 3, 213; ö. etittfricb, Mon. ZolL 1, 120.

5) HuiUard-BröhoUes 2, 909.

6) Huillard-Breholles 3, 314; «rc^ib für öfir. ©cfc^it^t^quctten, iRotiacn-

Malt 1, 152.

7) t>. ©tittfricb, Mon. Zoll. 1, @. 47 9ir. 125.

8) Hnillard-Br^holles 3, 335.

9) Huillard-Bröbolles 3, 337; Sirtcmb. U..©. 3, 214.

10) Huillard-Breholles 3, 353. 355; ö. etiafrieb, Mon. Zoll. 1. @. 36.

11) Huillard-Breholles 3, 357.

12) Huillard-Breholles 3, 361.

13) Huillard-Breholles 3, 365.

14) Huillard-Breholles 3, 367 f.

15) Huillard-Breholles 3, 378.

16) Huillard-Breholles 3, 379; Söirtcmb. U.^©. 3, 233.

17) Huillard-Breholles 3, 383. 387. 391. 500. 502; Mon. Boic. 12, 375;

ISiTtcrab. U.-©. 3, 234.

18) Huillard-Breholles 3, 388; Söinfelmomt, Acta imp. ined. ^. 393.

19) ü. etiöfricb, Mon. Zoll. 1. @. 51 iRr. 139.

20) Hufllard-BrehoUes 3, 395 unb 397.
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88 ^tpeiter 2(bf(^nttt. Die Sd^enUn r>on IDinterfiettett.

in Überlittöen weilte, l^atte fid^ ba^ benad&barte Älofter ©alem feiner

©unft ju erfreuen, ^) wofür au^ ©d&enf Äonrab tjon SBinterftetten ate

3euöe aufgeführt wirb. S)erfelbe war jugegen, aU am 22. S^nuar 1230

ju ©peier ba^ bortige 2)omfapitel Dor bem Äönige unb feinem ©efolge

ben ^tnqtribtroti^ lieferte, ba§ ba^ neben bem griebliof in efelingen

gelegene fleinerne ipau^ 6igentl|um ber bem S)ome in ©peier juge^ö«»

rigen Äird^e in gelingen fei.*) ©ein S)ienfl am ipofe unb im Statte

be^ ftönig« fülirte i^n in biefem 3a^re nod[) nad^ Ulm (3uni), SBeiffen*^

bürg (®nbe 3lugufl) unb Slürnberg (©eptember). ^) 21m 5. gebruar 1231

war er beimÄönige in ©felingen,*) am 30. April in aSBorm^, aU biefer

ein ißanbete'* unb SBed&felgefefe gab unb oerfd^iebene anbere SJerfügungen

traf,*) am 9. 3luguft in Slümberg«) unb am 22. Slooember in Ulm.')

SQäie wir oben (©. 73) gefe^cn liatten, wollte fid^ Äönig ^einrid^

mit feinem ©efolge unb mit ben beutfd^en gürflen ju bem t)on feinem

55ater, Äaifer griebrid^ II., nacS) Slaoenna auSgefd^riebenen großen

SReid^iStag begeben, fonnte aber, ba bie lombarbifd^en ©täbte bie 3llpen^

pfiffe befefet Ratten, nid^t burd^bringen unb traf bann erfl im SRärj 1232

mit bem Äaifer in 3lglei jufammen. SBeld&e greube mu§ e« für Äonrab

gewefen fein, nad^ jwÖtfiSliriger SCrennung feinen Äaifer wieber }u

fe^en! greilid^ mag biefe greube etwaiS getrübt worben fein bnvä) bie

unangenelimen SBer^anblungen , weld^e bie fd^iefe ©tellung be« ÄönigiS

}u feinem faiferlid^en Sater t)eranla6ten. 2tt^ ©rjielier, ipofbeamter unb

^ofratl^ be« Äönigi5 mag aud^ ©d^enf Äonrab bei biefen SJerlianblungen

fel^r beti^eiligt gewefen unb namentlid^ üon griebrid^ II. flarf in« SSer^ör

genommen worben fein. 35od^ feine ©d^ulb war e« fidler nid^t, bag

^einrid^ fold^e Derfel^rte SBege wanbelte. §einrid^ war überl^aupt dou

anmafeenber ©inne«art, war im Slaufd^e t)on SSergnügungen unb in ber

Umgebung von ©d^meid^lem aufgewac^fen unb jeigte fid^ ben Slbfid^ten

be« SSater« wenig gefügig. „&c ^atte ju frü^e einen J^eil ber liöd^flen

©ewalt fennen gelernt, um nid^t, je|t l^erangewad^fen, nad^ aWad&tooIl«'

fommenl^eit ju fireben, auf weldi^e, ba fein SBater nur etwa fiebjel^n

1) u. Scf4 Cod. dipl. Sal. 1, 201; Obcrr^. 3cit[4. 35, 201; Hnlllard-

Br^holles 3, 400.

2) ©irtcmb. U..©. 3, 265 f.

3) Huillard-Br^holles 3r 426. 429 f.

4) mxtmh. U.'«. 3, 281; Huillard-Br^holles 3, 448.

5) Hnillard-Br^holles 3, 450. 453. 455.

6) ©irtcmb. U..©. 3,291; mmcr U.-«. X, 50; HoUlard-Br^holles 3, 475.

7) Hnül^rd-Br^holles 4, 558,
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Spannung 5ipifd^eii bem K. ;friebric^ U. unb feinem Sot^ne, K. ^ettirid^ VIL gq

^aiftc alter toar, ftd^ i^m eine aD}u fpäte Su^fid^t }eigte; bo^ gab er

für ben Äugettblid na^, Derfprad^ nod^ im Slpril in 6it)ibate (bei Ubine)

bem ^ter aded ®ute, in älnmefenl^eit Dieler geifllid^er unb n)eltli(i^er

^firflen, loeld^e bie Vermittler mad^ten, ober }ugleid[) bet^euerten: faUd

ber So^n fein SBort bröci^e, fo mürben fie gegen i^n für ben Äaifer

audrüden/' M Sei biefer Gelegenheit betätigte ber Äoifer ben beutfd^en

gurflen bie Privilegien, bie i^nen Äönig ^einrid^ am 1. 9)lai 1231 ju

ffiorm^ oerlie^en ^atte. 3n biefen ^flätigungöbriefen unb in anbem

Urtunben Äaifer griebric^« II. au« biefer 3eit (»pril unb SKai 1232)

wirb 6d^nf ftonrab t)on SBinterftetten al* 3^1*0^ aufgeführt. =")

SSon l^ier au« begleitete er feinen löniglid&en $erm nad^

Seutfd^lanb }urütf, mo mir fie am 30. 3uli }u ^agenau mieber finben.

^ier bejeugte Äonrab eine Verfügung be« Äönig« für ba« Älofler

I^nnenbad^. *) Einige läge barauf ^ielt .^einrid^ VII. .einen fcier«*

lid^n ^oftag ju granffurt, bem aud& Bäftnt Äonrab anmo^nte.*) 9lod^

eine jiemlid^e 3^it lang ^ielt ftd^ ba« föniglid^e ^oflager in ber bortigen

®egenb auf. ©nbe September unb Anfang« Dftobcr treffen mir Äonrab

beim Äönig in SBimpfen unb ©peier,*) am 19. Dftober in 3lürnberg,

ad^t 2^ge barauf in efelingen, mo fid^ ber Aufenthalt bi« in ben 'JlO'»

oember hinein au«bel^nte, unb mo @d^en! Äonrab au«brütflid^ .^^ofrat^

genannt mirb;*) am 13. be«felben SWonat« maren fie bann nod^ in

^agenau.^) SKm 2. 3uni 1233 mar Äonrab in gelingen 3^^Ö^ ^^n

©nabenermeifungen be« Äönig« für bie Bürger t)on ©peier unb am
26. gleichen aJlonat« ju 5Rümberg Don fold^en für ba« 6tift«fapttcl in

®o«lar. *)

1) et&Itn 2, 178.

2) CBintelmann, Acta imp. ined. &. 290. 292; Hoillard-Br^holles 4,

332-334. 339. 341; QS^meT'gttfeT 1956. 1965. 1968. 1974; o. ettUfrieb, Mon.ZolL
1, 149. 151. jf>tx im 3aniiar 1232 in 9{a))eniia auftretenbe C. pincema, bei ^^ö^mer«

%idtt 92r. 192H nnb 1928, ifl nicftt £onrab, e^cnt t)on fBintetfletten, fonbern ber bei

ehfimtX'fxdn 9tc. 1912 genannte itonrab, €^nt t)on ittingenberg. %\\o \\t au4 bie

Sermnt^ung, bog er trot bev OenHi^nng ber ^{{e na4 3talien burctgelommen fei,

unriittig.

3) Oberr^. 3eitf4. 9, 244. ^ier |le^n er nnb fein SBetter (fiber^arb, Xm^feg
non fBolbbnrg« unmittelbar na4 ben (trafen nnb bor ben nobiles virL

4) Hnillard-Br^holles 4, 580; Bredslan, Diplom, centnm p. 142.

5) Huillard-Br^holles 4, 586 f.; ©irtemb. U.-©. 3, 312. 315.

6) HuiUard-Br^hoUes 4, 589 ff.; «irtemb. U.-«. 3, 316. 317. 319;

Ulraer U.-©. \, 53 ; Cben^. 3«»tf4r. 3, 114 f.

7) HnillardBr^holles 4, 592.

8) HoUlardBr^holles 4, 612. 616.
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tufeerltd^ unterfd^ieb fid^ au(l^ boÄ Sal^r 1234 nid^t von feinen

Sorgängem. 3)enn roir feigen aud^ in bemfelben ißeinrid^ VII. mit

feinem ^ofe, rooju Äonrab amtUd^ gel^örte, feine SBanberung burd^ ba^

^üä) madigen, um ©efd^äfte }u erlebigen. gaft bie ganje erfie ^älfte

be* aRonatö gcbmar Italien fie fid^ in granffurt auf, roo Äönifl ipein^

rid^ VII. unter anbetn Urfunben, in benen Äonrab aU S^M^ aufge*

fül^rt wirb, am 17. gcbruar aud^ eine bal^in lautenbe au^ftettte, bafe

fein ©etreuer, Äonrab, ©d^enf von 3Binterftetten, bem Sifd^of t)on 9le^

gen^burg von feinem ®ut ju ipaufen, im bairifd^en Sanbgerid^t ^ax&^

berg, fed^i^ $funb 3lugi5burger SJlünje @infünfte übergeben unb von

bemfelben mieber ju erblid&em Seiten erhalten l^abe. ^) äöarum er fid^

in ein fotd[)e^ freiiuiUigej^ Se^enSoerl^ältni^ begab, ift un^ nid^t befannt.

3SielIeid[)t wollte er fid^ baburd^ bie ©unft unb ben ©d^ufe be^ faifer^

lid^en ^offanjler^ — benn bieiS war bamate ber 3}ifd^of von Siegen^»'

bürg — für bie folgenben SJerroidflungen , beren balbige^ Äommen ber

einfid^t^Dotte ©d^enf fid[)erUd^ üorau^fa^, oerfd&affen. ®ie lefeten jroei

3)rittel be^ 3Konat^ 2Jlai mürben in aäJimpfen oerbrad&t, unb Äonrab

mar ba S^n^t Don be^ Äönig^ 9led^t^fprud[) bejüglid^ be^ 3)orfeg

9ledferau foroie üon beffen Vertagungen für ba^ Älofter Slbelberg. ^) 2tm

5. unb 10. Quli treffen mir beibe in Sltenburg, am folgenben Sage in

®ger unb am 18. unb 21. äugufl in 3Rürnberg. *) SRun fd^einen fie fid^

für immer getrennt ju liaben. S)en ®runb l^ieoon werben mir fogteid^

angeben.

aSäir liaben oben (@. 88 f.) gefeiten, bafe bie 3ufammenfunft üon

ajater unb @o^n im grül^jal^re 1232 ju Slglei ju einer Slu^einanber^

fefeung unb aud^ ju einer aSerfö^nung jroifd^en beiben fülirte. Slllein

biefe mar nur fd^einbar. 2Bie e« fd^eint, mürbe huxä) böswillige 3mifd^en^

träger ber glimmenbe gunfen ber ^rvktxaäft jwifd^en beiben immer

me^r jur glamme angefad^t. S)ie beiberfeitigen klagen gegen einanber

finb un« in i^ren ©d^reiben erl^alten.^) ^einrid^ fud^te fid^ nun burd^

®elb, Sitten unb S)rol^ungen einen eigenen ansang in ®eutfd^lanb ju

t)erfd^affen. 3n ber Sl^at gelang eS i^m aud^, mehrere Sifd^öfe auf

feine ©eite ju bringen. Qe^t ging er nod^ weiter. Qx oerbanb fid^

1) Hnillard-Br^hoUes 4, 634. 640. 642; Sirtemb. n.^Sß. S, 342.

2) ffiirtcmb. U.*». 3, 344 f.; Hnillard-Br^holles 4, 653. 654. 656.

8) Huillard-Br^hoUes 4, 668. 670 f. 674. 676; to. etittfricb, Mon.

Zoll, l, 155.

4) öcrgt. borüber @tälin 2, 178 ff.
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3nu^ 5Bnfd^ bem Kotfer niib fetnfiit Sof^ne. a\

fettfl mit beut lomborbifd^ Sunbe, »tt btm fein Sater in ^be tag.

a» 17. Sbt^xobtt 1234 würbe biefed 9flnbni§ in SRailanb bef(^oren.

^emri<i^ @efanbte nntren fein SRarfd^ Snfelnt oon ^ufKngen unb

Xrd^ibiacon SBalt^ oon aSirjburg.

S)er Äaifer ^tte bie Umtriebe feine« 6o^neÄ mel^r ober we^

niger erfa^en unb ^elt t^ nun an ber 3^^^* WW roieber in 2)eutf(i^'

knb }u erfd^inen unb burd^ bod @txoid)t feiner eigenen ^erfönlicfefeit

unb burd^ ben ©lanj feiner SBürbe benfelben ein Qitl }u fe^n. Sd^on

am 29. Januar 1235 fd^rieb er axi bie beutfd(^n dürften, belobte fte

megen i^irer Xnl^änglid^feit unb forberte fte auf, feinem So^ne ju miber«'

fie^n unb i^m felbfl bemnäd^fi in« ^aul entgegen}utommen. l^on

ben meltlid^en beutfd^en gürflen war ^erjog griebrid^ wn ßfheid^ ber

einjige, ber ju Ädnig ^einrid^ l^ielt; geiflUd^e gürflen bogegen flanben

mehrere auf feiner Seite. S)a^er manbte fid^ Äaifer gnebrid^ II. an

ben ^Papfi, bomit biefer fflr i^n auf biefelben einroirfen fotte. S)iefer

iKtt benn aud^ am 13. 3Räti 1235 von ^ruftum auiS in einem Sd^nrei^

ben bie @r}bifd^öfe, $ifd^öfe unb bie übrigen geifilid^en unb meltlic^n

^ärflen be^ S^eid^d gebeten unb befd^moren, ben ^einrid^ auf ben

redeten ?fab jurüdEjufü^ren, ^atte bie ©be, meld^ einige i^m gefd^moren

Ratten, für nid^tig erfldrt unb bie Sifd^öfe t)on S3ir)6urg unb Sugdburg

unb ben Sbt x>on ^ulba alä öegünftiger $einrid^ aufgeforbert, oor

i^ iu erfd^inen. *) aRit feiner SSottmod^t ^atte bann ber erjbifd^of

non @al}burg bie Spcommunication über ^inrid^ nerJ^dugt.*) @nbUd^

mar ^nebrid^ n. felbfl aufgebrod^en. aScrgebend ^tte i^m fein So^n

bie Sßege }u oerfperren gefud^t, uergebend ben tdniglid^en Sd^a^ geöffnet,

um bamit ftd^ einen Xn^ang }u merben, nergebend t)on mand^n Stäbten

fid^ Oeifeln fletten laffen. 3m SRai 1235 fd^iffte fid^ griebrid^ II. in

9limini mit Keinem @efoIge ein, lanbete in Xquileja unb mürbe in ber

@egenb non Ubine von beutfd^en ^ürflen empfangen, bie i^m unb bem

9Uic^ ben @ib ber Xreue fd^muren, }og bann burd^ @teiermart l^erauf

nad^ aiegendburg, wo H<i t)iele gürfien, eble unb 2)ienfhnannen aui5

oerfc^iebenen feilen 2)eutfd^lanbd unb feinem ißer}Ogtl^um Sd^maben

bei i|im einflettten. ipeinrid^ VII., non atten nerlaffen, mar unfd^lüffig

unb moSte fid^ anfangiS auf Xrifeld einfd^lie^en , befann ftd^ aber balb

cinea »ejfem unb fd^idfte »oten an feinen SSater, ber mittlermeite nad^

9tümberg gelommen mar, bat um Serjei^ung unb nerfprad^, aUtn feinen

1) Potthast, RegeBta Pontificmn 9^r. 9854 f.

2) HnlUard Br^hoUes 4, 73a
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02 gmcitcr 2lbfc^nitt. Die Sc^eiifen von Whiiex^eitcn.

Sefc^len gel^ord^ett ju iDottcn. griebrid^ fd^rieb einen fcierlid^en ^oftag

nad^ SKainj anf ben 15. auguft an« nnb 509 i^ö"^^ i^<^<^ SBitiiDfen.

$ier !am er im 3[uni 1235 an mit einem ja^treid^en ©efolge mn gürfien

unb ißerren, mit einem Stro^ non ^Dienern (©aracenen unb SStl^iopiern)

nnb mit einer bunten SRenge t)on ©d^ä^en (mit ®olb unb 6il6er, mit

Spffu« unb ^urpur, mit ©belfieinen unb Joftbarem ^au^ratl^, mit fla^

meelen, 5Dlault^ieren, ®romebaren, Slffen unb Seoparben). ^icr fanb

fid^ benn aud^ ipeinrid^ mit wenigen Segleitern ein, um ben Äaifer um
®nabe anjuflelien. 3)iefer liefe il^n aber nid^t vov, fonbern tjerfd^ob ben

auiStrag ber ©ad^e hx& jum gürftentag in 2Borm§. $ier jog griebrid^

am 4. 311K feierlid^ ein, empfangen von jmölf Sifd^öfen, unb nalim

feinen ©o^n mieber in ®naben auf; aber ba biefer bie i^m geflettten

Sebingungen nid^t erfüllen moBte, liefe er i^n balb barauf gefangen fefeen

unb nad^ Slpulien füfiren. 3lm 15. 3uU feierte ber Äaifer feine

SJermäl^lung mit ©lifabetl^, ber ©d^roefler be« Äönig« ^einrid^ III. von

©nglanb. 6« war ein gefl von feltener ^prad^t; oier Äönige, elf ^er^

joge, Diele ®rafen, 33ifd^öfe unb ^Prälaten nal^men baran S:^eil. SBier

SCage bauerten bie Suftbarfeiten. 3Rad^ benfelben begab er fid^ mit feiner

©emal^lin nad^ ^agenau. ^)

aSie nid^t anber« }u erwarten mar, l^atte fid^ ©d^en! Äonrab

von äßinterftetten gleid^ bei griebrid^S ©rfd^einen in S)eutfd^lanb mal^r*'

fd^cinlid^ fd^on in Slegen^burg an il^n angefd^loffen , unb fo finben mir

i^n bei bemfelben in ipagenau unb al« ^tuQt in beffen Urfunben,

worin er bie SJerträge ©ottfriebi^ von i^o^enlo^e mit SBaltl^er, @d(ien!

von Simpurg, unb Subwig von ©d^ipf betätigte.*) a?on ^ier an^ be^

gleitete er o^ne 3^^if^^ ^^^ Äaifer nad^ SRainj, wo am 15. 3luguft ein

allgemeiner 9leid^i5tag jur SBieber^erfteBung be« SRed^t^iuflanbe« in

S)eutfd&lanb mit grofeem ®lanje gehalten würbe, gafl alle beutfd^en

gürften waren erfd^ienen; man jaulte 75 ©rofee unb gegen 12000

SRitter. ®« würbe ber grieben befd^woren, alte Siedete unb ®efe|e

würben befefligt, neue aufgeftellt unb in beutf^er ©prad^e auf ^ßerga«^

ment gefd^rieben allen üerfünbet. 6« ift bie« ba« berühmte Sanbfrieben«^

gefe|, ba« in ber ejölgejeit nod^ oft erneuert würbe.

SRad^ ©d^lufe be« gieid^«tage« ging griebrid^ nad^ ^agenau,

bann nad^ 2lug«burg unb wieber nad^ ^agenau jurüdf, wo er mit feinem

1) ©ö!|mcr-gi(fcr @. 414.

2) Huülard-Br^holles i, 761. 7G3; «ö^mer^gidcr «Rr. 2108 f.
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Sä^enf Konrab auf Seite ^friebri^s tl. 03

Jpofe üBerrointerte. Sluci^ ©d^enf Äonrab t)oit aBinterfictten befanb fid^

an bcmfclben, wie wir au& einer Urfunbe be^ Slbert von Slofferoag,

äujiitiara be« faiferlid^en $of^, für ben 2l6t t)on ©anct ©atten, lüorin

er ate S^^Q^ aufgefüfirt wirb, erfel^en. ^) 3m 3Kärj treffen wir Äonrab

beim Äaifer in ©trafeburg, Äolmar unb roieber in ^agenau aU S^nQcn

be^SievtvaQß jroifd^en biefem unb Sifci^of 33ertl|oIb von Strasburg, ber Se^

fidtiQunQ ber ?ßrtt)ilegien t)on Strasburg unb ber Serlei^ung ber 9le^

gaücn an 93ifd^of 5peter von Slajeburg.*) Dh er am 1. 3Rai au^ mit

in3Marburg roar, roiffen n)ir nid^t; iebenfalliS TOarermit^iebrid^imQuni

unb 3uli in S)onaun)örtl^ unb Stug^burg. ') ^n le|terer ©tobt fpradji berÄaifer

bie %^t aiüS über ^et^og griebrid^ von Öfireid^, beren Slu^fü^rung er bem

Äönige von 93ö^men, bem iperjoge t)on Saiem unb einigen Sifd&öfen

übertrug, unb fanbte tjier ^eere gegen öftreid^. ©benba ^atte fid^ aud^ ba^

§eer gefammelt, baß er ^auptfäd^lid[) in ©d^roaben unb ©Ifafe aufgeboten

^tte, um bamit bie Sombarben ju jüd^tigen, nad^bem er fd^on im grül^"

ia^te 500 Slitter jur Serflärfung nad^ Verona gefanbt liatte. @nbe

3uU 1236 toar er von SlugSburg aufgebrod^en unb mit feinem peg^

teid^en ^eere, morunter 3000 beutfd^e SRitter maren, fd^on in Dber*»

itaüen eingerücft, liatte ^tx aud^ fd^on mel^rere SSort^eile errungen,

ate i^n bie ©reigniffe unb SSorgänge im ^erjogt^um öftreid^ mieberum

iurücfriefen. S)ort ^atte ber friegerifd^e §erjog griebrid^ einen mäd^tigen

än^ong gefunben. ©leid^rool^l unterwarf fid^ ber Äaifer um äSeil^nad^ten

1236 bo^ iperjogt^um ©teiermar! unb jog bann rafd^ nad^ 3QBien, mo er

im 3anuar barauf eintraf, ^ielier fam aud^ fein ©o^n Äonrab mit vitkn

gürflen bie S)onau ^erab. ©iSnjenbe gefte mürben gefeiert, unb ©nbe

gebruar malilten bie bort oerfammelten ©rofeen auf ®rfud^en be^ Stau

fer^ feinen nod^ nid^t neunjäl^rigen ©o^n Äonrab jum beutfd^en ftönig.

griebrid^ flanb je|t bei gefid^erter 3iad^folge feinet ©o^ne^ ate ©ieger

in SDeutfd^lanb unb Italien, im rul^igen Sefi^e feineiS ©rbfönigreid^e^

unb htß grieben« mit ber Äird^e fid^ erfreuenb auf ber ipö^e feiner

aRac^t. 6r befud^te bann ©d^roaben, mo er im 3Kai 1237 ju Ulm bem

augufiinerllofter 2lu bei 95ojen ein 5ßrioitegium betätigte, roaß ©d&enf

fionrob mitbejeugte,*) unb jog l^ierauf nad^ ©peier, mo mel^rere Steid^^«'

1) Sd^mtr-gider dir. 2138.

2) Huillard-Br^holles 4, 818. 820. 823; öö^mcr-gider i«r. 2140. 2143.

2145; SRtdUnbnxQ\\äit9 Urhinbenbuc^ 1, 445.

8) Huillard-Br^hoUes 4, 868. 870. 886. 889. 893 ; ©ö^mcr-gidcr i«r.

2173. 2182 unb €. 431 f.

4) «ö^mcr-gidcr 9lx. 2250,
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64 Stoeiter 2tkf(^nttt. 1>\e ^d^enfen von IPtnter^etiett.

fürfien fid^ eiitflefunben J^atten. .^ier tourben Derfd^iebene SJetJ^anblungen

gepfloflen unb bie SBal^l ÄonrabÄ jum römifd^en Äönige üon ben an^

Toefcnben ©rofeen bcflötigt. Slud^ ^ier toor ©d^enf Äonrab beimÄaifet,^)

ben er bann über ©onautoört^ na^ äugiSburg ^) beflleitete. S)iefe ©tabt

l^atte griebrid^ II. jum ©ammetplafe feitteiS $eere«, ba« er ju einem

abermaligen 3uge nad^ Italien aufgeboten ^atte, beflimmt; auf ben

©iefen üor SlugÄburg maren bie Stifte aufgef^Iagen. 6nbe äuguft

brad^ ber Äaifer auf, ©d^enf Äonrab jog mit il^m bi^ pttrid^ing (im

SlmtÄgerid^t SanbÄberg). ') $ier mag er bie legten Aufträge nod(i von

feinem iperm erl^alten ^aben, ber nun nad^ Italien jog, baiS tJ^n

fürberl^in ganj befd^äftigen follte. Dh Stonxab ben italienifd^'-öftreid^ifd^en

ipeerej^aug (von 1236—1237) mitgemad^t l^at, wie ©tätin (2, 188) be^

l^auptet, miffen mir nid^t, Dermutl^en aber, bafe e« nid^t ber gaD mar.

S)^nn ate griebrid^ im Quli 1236 S)eutf(i^lanb Derliefe, gebadete er mol^l

nid^t fo balb roieber jurüdfjufe^ren
, fonbem junäd^fl bie Sombarben ju

bemütl^igen unb gänjlid^ ju unterwerfen. 35al^er mufete il^m bei feinem

abfd^iebe von S)eutfd^Ianb atte« baran liegen, vertraute, einflufereid^e

unb gefd^aft^gemanbte Anhänger in 3)eutfd^lanb unb fpejieU im ^erjog-

t^um ©(^roaben jur SBeforgung ber ©efd^äfte unb jur Seratl^ung unb

^eranbilbung feine« ©ol^ne« Äonrab jurüdfjulaffen. $ieju fonnte er

aber feinen befferen unb tauglid^eren finb'en afe unfern ©dienten Äon-

rab, ber fd^on in früheren 3^itc^ unter ä^nlid&en SBcr^ältniffen bie beflen

unb treueften S)ienfle geleijlet ^atte, unb beffen ©d^ulb e«, mie mir

fd^on l^ernorlioben, fid^erlid^ nid^t geroefen mar, ba§ fein frül^erer fönig^

lid^er Söflling nad^maU fo fdjilimme SBege eingefd^lagen l^atte. S)entt

l^ätte er eine 3Hitfd^ulb baran gel^abt, fo l^ätte il^n ^ebrid^ II. bei

feiner SRüdffe^r nad^ S)eutfd[)lanb gemife nid^t fofort mieber an feinen

$of gejogen unb in feiner Umgebung behalten, I^Stte il^n nad^l^er nid^t

mit befonberen Aufträgen beelirt, ^ätte il^n enblid^ nod^ meniger am
$ofe Äönig Äonrab« IV. unb jmar in einflufereid^fler ©teDung belaffen.

3)a er aber all biefe« t^at, bejieJ^ung^roeife juliefe unb mal^rfd^einlid^

fogar felbfl anorbnete, fo ergibt fid^ barauS fattfam, bafe ©d^enf Äonrab

an ben SBerirrungen Äönig ^einrid^« VII. feinen 2:^eil l^atte, fonbem

biefelben rool^l bitter genug empfanb. S)arauf roeifl aud^ ber Umflanb

1) Qö^mer-Stder 9h:. 2251.

2) Hoülard-Br^hoUes b, 98; Sd^mer^Sider 92r. 2268.

8) Hnillard-Br^holles 5, 102; fßhlfmtx-%\dtx 9h. 2272. 2275; t>. etia*

frteb, Mon. Zoll 1 €^. 43; ®inIe(ntonn, Acta imp. ined. €^. 808.
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König Konrab IV.; Sd^enf lionxab lanbpjlegcr in Sditvahen, 05

ffitif baj8 u)ir fd&on einige 3eit vox bem SCbfd^luffe beiS SBünbniffe« jioifci^en

üönig ipeinrid^ VII. unb ben fiotnbarben ben ©d^enfen Äonrab nid^t

me^r in Urfunben be^ erflcren aufgeführt finben, alfo i^n ancS) nid^t

me^ in beffcn Umgebung üermut^en bürfen. S)arum genofe er mit

Äec^t ba^ befonbere Vertrauen griebrid^iS II., nid^t nur bomaljS, fonbem

au(^ in ben folgenben ^^^ten.

2)ie Dberauffid^t über bie ©rjiel^ung feine« ©ol^neiS foroie bie

Äeid^oerroaltung l^atte bcr Äaifer bei feinem 3lbgang nac^ Italien bem

grjbifc^of ©ifrieb üon 3Hain} übertragen. S)od^ fd^eint er aud^ in Ie|terer

Sejie^ung me^r nur ben SRamen baju l^ergegeben unb eine geroiffe Dber^

leitung barin gehabt ju ^aben, mä^renb ber eigentUd^e Slegentfd^aft^ratl^

oM ben Ferren ^einrid^ unb ©ottfrieb von ^o^enlo^e, Äonrab, ©d^enf

von SBinterfietten, unb Äonrab von ©d^mibelfelb beflanb, roeld^e bie ®e^

fd^äfte ju beforgen Ratten. S)iefen trug ber Äaifer aud^ im gi^^ja^r

1238 auf, il^m Gruppen nad^ Statien jujufü^ren, ba er fid^ bei ber für

ben ©ommer 1238 in äu^fid^t genommenen ^eerfal^rt gegen bie Som«*

barben DorjugiSmeife auf beutfd^e a;ruppen flü|en motte. SQää^renb er

aber biefe anmie«, bem ©rjbifd^of von SWain} }u gefiord^en, forberte er

anberfeitiS ^inroieberum in einem ©d^reiben Dom Slpril 1238 ben te|teren

auf, fid& in affem, ma« feinen (be« Äaifer«) 5Ru|en unb feine e^re be^

treffe, uorjug«meife an ben 9latl^ biefer eben ©enannten ju Ratten,

ffla^rfd^einlid^ l^atten biefe aud^ in feinem Auftrag ben ©treit be« erj*»

bifc^of« ©ifrieb mit bem ^erjog Dtto von S3aiern megen ber Abtei Sorfdji

JU Dermittetn. ^) @ottfrieb t)on ^ol^enlol^e unb Äonrab üon ©d^mibet

fclb führten bann ba« beutfd^e $eer, bei bem fid^ aud^ Äönig Äonrab IV.

bcfanb, nad^ Italien; im Quni famen fie nad^ aSerona. Äaifer griebrid^

belagerte nun ba« fefte are«cia, aber o^ne ©rfotg. Slm 9. Dftober l^ob

er bie Belagerung auf, unb bie« mar ber SBenbepunft feine« anfeilen«

unb feiner ©rfolge. ©r jog nun nad^ ßremona unb entließ ba« ^eer,

au«genommen bie S)eutfd^en. 3)od^ feierte Äönig Äonrab IV. nad^

aeutfd^tanb jurüdf. S)en ©d^enfen Äonrab fd^einen ©efd^äfte be« 9leid^«

unb fptjiett be« iperjogt^um« ©d^maben, an beffen ©pifee er al« faifer*»

lieber ©tatt^alter ftanb, fomie fein liol^e« Sllter uon biefem 3^9^ ^Ö^
galten ju f)abtn. 3m fotgenben Qa^re 1239 oermittelte er in Seutfird^

1) Hüillard-Br^hoUes 5, 1H5; ffiintclraann. Acta imp. ined.

e. 309f.; eotmer^gider 9h. 2337. ^jbifc^of eifrteb t)on äHaina, (2^oUfrteb Don

^offcnlo^ unb itonrab Don @4mibe(felb toaxtn ebeufaO« mt &^tnl äonrab bei bent

Stai\tt im tlugnfl 1237 au 9luo9burg geloefen.
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aß ^weitet 2(bf((?nitt. t>ie Sc^enfen r>on Wxnievfieiien. "
'

eine ©treittgfeit jroifd^en ben ^ten t)on Äemptcn unb 3[^n9;^) im 3lo^

vtmbtx Toar er bei Äöttig Äonrab IV. ju $att, aU biefer bo^ im Sau
begriffene grauenttofter be^ Drben^ t)om ^eiligen S)amian tn Ulm
(©öflingen) in feinen @d^u| na^m unb bemfelben bie ©rlaubnife gab, in

red^töbeftänbiger 2Beife ©fiter ju erwerben.-) ^m aWai 1240 beur^

funbete er in $RörbUngen, bafe er von bem Sifd^ofe ©genon t)on SBrijen

mit t)ier gubem befferen Slgunberroein^ unb 300 Ääfen in SRatrep (im

©ittt^ale oberhalb 3!n«bru(f) belehnt roorben fei. ^) S)araui8 !önnen mir

fd^tiefeen, in meld^ meitoerjmeigter SJerbinbung Äonrab flanb, unb mie

er aud^ bei entfernten 3lnfe^en unb 2l($tung in ^ol^em ®rabe geno^.

©in 95emei8 bafür ifl aud^ bie $:i^atfad^e, ba§ jur fetben ß^it bie ftlöfler

Slaitenbud^ unb ©teingaben in einem ©üterftreit i^n jum ©d^ieb^rid^ter

mahlten, ©einen ©ntfd^eib unterbreitete er bann im 3uli 1240 ju

aWemmingen bem Äönige mit ber Sitte um Seflätigung bemfelben, bie

aud^ erfolgte. ©8 mürbe babei beflimmt, bafe baÄ ftlofler, meldte« biefe

©ntfd^eibung fibertrete, eine ©träfe ju jai^len ^abe unb jmar an ben

©d^enfen, menn er nod^ am Seben fei, ober an benjenigen, roeld^er nad^

feinem 2;obe bie faiferlid^en ^[nfignien innel^abe (pincernae si super-

viveret, vel tenenti insignia imperialia post ejus obitam).^) 3Sa&

biefer Slu^brudf insignia imperialia teuere l;ier bebeutet, ifl nid&t red^t

flar. ©tälin (2, 636) nimmt an, bafe ©d&enf Äonrab uom Äönige bie

SReid^iSfleinobien jur Sermal^rung bekommen l^abe; allein mir glauben,

bafe in biefem galle bann fiatt tenere etwa ba^ SBort custodire gefe|t

morben märe. SJieHeid^t bfirfte biefe Sejeid^nung auf eine faiferlid^e

©tattl^alterfd^aft l^inbeuten. 3Son SRemmingen an^ jog ©d&enl Äonrab

mit bem Äönige nad^ Siberad^ unb Überlingen im Slugufl 1240; im

9lot)ember gleid^en Ql^^re^ maren fie in 3ifirnberg. Äöniglid^e Urfunben,

bie in biefen ©täbten für bie Älöfter ©d^uffenrieb, SBatb unb ©brad^

auÄgefiellt mürben, unb in benen ©d^en! Äonrab al« 3^^8^ aufgeffi^rt

mirb, geben un& Äunbe l^ienon.*) 3n biefe Qa^re liinein faßt eine

1) ©irtmb. U.-». 3, 440 f.

2) mxtmh. U.-«. 3, 436 f.; U(mfr U.-ö. 1, 61; HuUlard-Br6hol-

las 5, 1186.

3) @taitn 2, 636.

4) Hoillard-Br^hoUes b, 1196 f. unb Mon. Boic. 8, 25 f. £dntg Äonrab

nennt in biefer Urlunbe ben @(^enten ,,familiari8 et fidelis noster''.

5) etuttgarter «r^iD ; Hoillard-Br^hoUes 5, 1203. 1204. 1207 ; xoo bie

ebenba €^. 1200 aufgeffl^rte Urtnnbe Dom 25. 3utt 1240, in ber @(^ent Äonrab toom

Itdnige «uiifer ©etriutDer" genannt wirb, au^ge^eOt würbe , n)i{{en toir ntc^t ; nni^r-

f(^einli(^ gcf^a^ ^ in SRemmingen.
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Sdfeni Konrab giftet bas Kloficr Boinbt. ^7

Bebeutenbe Stiftung be^ ©d^enfen fionrab. Qn einer Utfunbe von 1240

fagt 5ßropjl ^ermann oonaSeiffenau: ,,Unfer erlaud^ter ^err t)on 3Binter*'

fJctten, Sd^enf beö §errn ÄönigS unb Sanbpfleger in gd^roaben, reid^

m. irbifd^en ©rfolgen, überl^äuft mit SReid^tl^ümern unb gieren unb glän^

jenb burd^ ^eroorragenb^ Slnfeljen befd&Io§ jum Sobe bei^ attmad^tigen

©otteö, ber i^m biefe ®ätcr jugetl^eilt f)at, ben ^eiligen unb gottge^

löei^tcn grauen be^ Siflercienferorben^ eine 3Bol^nung ju bauen." ^)

ein alter Serid&t melbet: e^ l^ätten fid^ in ©eefelben am S3obenfee

cttid^e Jungfrauen jufammengetlian, um nad^ ber ßiflerjienferorbeniSregel

@ott ju bienen; biefe feien im Qal^re 1227 von bem 3lbt von Salem,

ßber^arb ©rafen t)on Sllol^rborf, na^ Dbermeiler geroiefen morben, roo

fie 6\'3 S^^re geblieben feien. Site i^re 2a\)l fid^ met)rte, namentlid^

burd^ ben 2lnfd^lu§ me^rer ©d^roeftern au^ aJlengen, feien fie nad^ S3oo^

bei Saulgau gejogen. ^ier feien fie von benad^barten ©betteuten: fionrab

Don ©^uffenrieb, ^einrid^ t)on gbenroeiler unb anberen ©erfolgt roorben.

3n i^rer Sebrängnife f)abt fid^ Surfarb tjon 255edfenflein i^rer ange^

nommen unb fid^ für fie bei ©d^enf Äonrab von aSinterftetten Dermenbet,

roo^l äunädjfl nur, bamit biefer aU Sanbpfleger in ©d^roaben i^nen

9lu§e oerfd^affe. 2lte biefer il^re ärmlid^e Sage gefe^en, l^abe er i^nen

in anberer unb ausgiebigerer SBeife ju Reifen befd^loffen, nämlid^ ba*»

burc^, baß er i^nen eine neue ipeimftätte grünbete. SBenn mir unter*'

ju(!^en, wie vxd an biefem S3erid^te SBal^reS ifl, fo ergibt fid^ un« al«

urfunblid^ fefljie^enb, ba§ bie ©d^roeftern 1231 nod^ in SRengen waren,

in biefem Qi^^re ober balb^barauf aber nad^ 33ooS überfiebelten,*) ^ier

unter mand^en Unjufömmlid^feiten ju leiben liatten, bis fid^ @nbe ber

breifeiger Qal^re ©d^enf Äonrab il^rer annahm unb i^nen ein neues

fllofler grünben ^alf . 6r erfaufte t)on ben Srübern griebrid^ unb ^ein*»

rid^ oon St^umb^Jleuburg ben SSeiler 93ainbt fammt bem ^atronatSred^t

ber Äird^e bafelbfi. ®a bieS aber jum größten SC^eil fielen ber ©rafen

Don §eiligenberg war, fo faufte er von Unteren aud^ nod^ baS ©igen^

t^umSred^t.') gerner faufte er von ben ^Rittern ^ermann unb^einrid^

Silbemann ben ißof ©rünenberg bei S3ainbt, ber ein SReid^Sle^en mar.

äUe biefe unb bie reid^Sle(ienbaren ©üter, bie er felbft auf bem ©ntirS»*

1) OriginaC im 9{entamt Sainbt. „. . dominus noster illnstris de Win-
terstettin pincema domini regis et Sneviae procnrator, dum hnjns mnndi

prosperis successibus polieret divitiis et honoribns snffoltns ac dignitate

praeeminens folgeret, ad laudem dei etc."

2) »crgL ©irlcrab. U.««. 4, 410. 411. 414. 417.

3) SBirtcrab. U.-«. 3, 458.

9ti|r}fr, ^fc^ic^te von Wattbuxq I.
* 7

Digitized byGoogle



98 gwe'xtet 2lbfrf>nitt. Die Sd^enfcii von (Eanne4üintcrflctteu.

..J^ifr^ik

berg^) befafe, beftimmtc er junäd^ft jur Sluöftattutig bc^ neuen Älofter^

Sainbt, ju beffcn ©rbauung er überbic^ Selb unb 9)lQtcrlanen reid^Ud^

beifteuerte. ®a ber Sauplo^ be^ Aloftcr^ ber 5ßfarvfird^e in 93ainbt ge^

l)öxHf fo gab er biefer jur Gntfdjäbigung bofür bie ^ölftc einejo ©ute^

in Slltorf; bie anbere plfte biefe^ ©utejS unb 12 3JjQrf Silber gab er

bem Älofler äSeingarten für einen $of in §olj^äufern (jegt griefen^äu^le

genannt), für ben 3el)nten auf bem gntirj^berg unb ©rünenberg unb

für ba^ ßigentl^um einiger

genannter Sefjenroiefen be^

Älofterj^, rotnn biefelben

burdj if;n ober bie ©d^roe-

flern für ba^ Älofter er«»

TOorben würben. SlHe^,

wa^ er von 3Beingarten

Ijienüt ertauft l;atte, über^

gab er ebenfalls bem Älo*^

fter Sainbt. 5Da^ Älofter

3Seiffenau, beffen Senkun-

gen in ©ulpad^ burd; biefe

neue ©rünbung in etwa^

eingeengt würben , bat

Sdjenf Äonrab, bie^ ge^

bulbig 5U ertragen unb ^ie^

bei ein 3luge jujubrüdfen

(dissimulare). ^ropft öer*»

mann unb ber Äonoent ba^

Sifgrl bfs fd?riifrn Koiirnb von WintttHtttcn v. 3- 12"^^

Original im fürfll. 5alm'\dbcn Krntanite in Bainbt.

«r4rift:

t S\ CVNRADI. PIN'CKRNE. DE. WINTERSTETIN

1) ^0 biefer (Suttrd^erg lieot, tveig i4 ni^t fid^tx anzugeben. Stalin nmc^t

baju im ©irtemb. U.-©. 4. ©anb <S. 17 3lnmer!. 5 bie SBcmcrlung: „^Iböegaiiöeu?" — Ciet-

leit^t ip e« ber gtuifc^en 53ainbt unb Seingarteu gelegene jetjigc Ännaberg. 3m 9Jcnt-

amt Soinbt finben [id) „Acta über bod ®ut (Sntti^berg genannt iD2oo9e^reu bei ^^ot**

pertfc^menbe". 2)Qi)er fdnnte man fef^r lei^t hieran benten. 92un fogt aber ®if^of

^cinrici oon Äonfiana in einer Urfunbc üon J241, baß bie €4n)eftern in ©ainbt ben

(?ntir«berg atö ©ieljtüeibe benütjten. (gr muß beßiorgen in ber Sfiöftc gelegen gemcfen

[ein, ttjd^renb ba9 jeftige SWoo«el}rcu ungefähr fieben Äitometer toon SBainbt entfernt ifl.

2)ie9 fpric^t ba^er mel^r bofür, baß mir ben bomatigen (Sntir^berg im ie^^igen ^Innoberg

gu fachen ^aben, ber mit bem ©rünenberg einen ©ergrürfcn bitbet.

2) Original int 9lentamt Sainbt ; SBirtemb. U.^^. 4, 25. 2)iefer £auf ge«

fc^a^ aüerbingö erp am 17. 3uni 1241, tt)urbc ober ber SwföW'W'fnflf^^örigfeit »regen

f4on §ier angefQgt.
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Sdicnt Koiirab jliftet bas Kloftcr 3ainbt. ag

felbfi gaben t^m baiS von ben Älöficrn SRot^, SBlard^tl^al unb

Sd^uffcnrieb mitbeftegclte 9Serfpre($en hierüber. ^) S)a er enblid^ jur

ÄuSflattung be^ Älofter^ reid^^le^enbore^ ®ut tjerroenbet, bejie^ung^"

loeife befiimmt ^atte, fo galt c^ nun nod) bo^ Sleid^ l^iefär ju entfd^o*'

bigen unb bie ©nroilligung bc^ Steid^^ober^auptc^ ju geroinnen, ^n
btefcm 3^^^'^ 'f^öt er bie ©üter, rocld^e er tjon beni ©rafen ©ottfrieb

von üKorfletten in Urfingen fammt bem 5ßatronati5red[)t unb anberen

3uge^orungen bafelbft gefauft l^atte, bem Äöuige Äonrab an, um fie von

i^m anflatt ber für Sainbt beftimmten ©üter al^ Sleid^Sle^en jurüdfjU''

empfangen , roenn ber Äaifer ^ieju feine 3uftini^wn9 gegeben liaben

iDürbe. 2Bie nid^t ju jroeifeln roar, erl^örte griebrid^ II. bie bie^bejüg*»

tid^e Sitte feinet alten treuen S)Tener^ in aUtn fünften unb na^m

überbie^ nocS) ba^ 5ltofler mit feinen 3w9e^örungen unb feinen fünftigen

Senlungen in feinen unb be^S SReici&e^ befonberen 6d[)u§. ©r t^at bieS

im 3)lärj 1241 , al& er gerobe gaenja belagerte. ^) 2JlittlerroeiIe war

aber ba^ Älofier bereites foroeit fertig geroorben, bafe e^ beroo^nt werben

fonnte. 2lm Sage ber unfd^ulbigen fiinber (28. S)ejember) 1240 führte

Sd^enl Äonrab bie ©d^roeflern von SJoo^ in i(ir neue^ $eim Sainbt.

®ann erfud[)te er feinen SSetter, Sifd^of §einri^ von Äonfianj, ba« neue

Älofler einjuroei^en, roa^ am 3. ober 5. Januar 1241 gefd^a^/) unb

liefe alle, meiere baju fid^ einfanben, in 3lltorf beroirtfien. 2lm felben

Jage übergab er bem Älofter ju ben obigen ©ütern fold^e in Sijen*'

^ofen, öeggbad^, Steingarten unb 3JJarfborf. 3n ber golge oenuad^te

er i^m aud^ bie ©üter in SBSifemanniSreutl^e unb vok^ il^m ba^ ©elb

äum Slnfauf be^S ©ute^ in SDlar^roeiler an.*) ßr oerfprad^ aud^ bem

Älofler, roenn fid^ einige oon ben Seuten, bie er bemfelben gefd^enft,

aufrü^rerifd^ unb roiberfpenftig erjeigen, i^m bafür burd^ äquioalente

1) DTtginat im S^entamt Saiitbt.

2) Hnillard-Br^hoUes 5, 1105 f. ; ^intelmann, Acta imperii inedita

319 ; Sßirtemb. U.-^. 4, 16. dladf einem Otbendf^atut burften bie (Sipercieufer tcine

<9iltrr annef^men ober ermerbeit , bie nic^t t)5Iltg frei maren. 2)abur(^ Oermod^teu fle,

toenigpen« foDtel in i^rer ®malt flanb, aSe ©treitigfeiten, Selöpigungen unb 9e«

brücfungen öon Seiten tet Xenitorial^errftftofte«, ber ^ogte unb 35iHöfe jn ücrmeiben.

öiile natürliche gotge baöou war, bag i^re Älöjlcr üon oller Serritorialierrfc^aft unb

bifcftöflit^er <^ri(^tebar(eit frei , tu firt^li^en 3)ingen nur unter i^ren Orbeuögeneral

nnb ben fap^ in meltltc^en nur unter ben S((u(} be9 romifc^en £aifer9 ober 5{öuig8 ge**

peflt »oren, ou beffen patt fie pc^ felbp i^re ©^irm^erren to^Un burften. Oberr^

3ettfiir. 1, 99 f.

3) Neugart, Const. ep. 2, 434.

4) «Ue «ufgei(iinung im ffiolfegger «rc^ito 9h. 1503; toergt auc^ Urfunben

von biefem So^re im dtentamt ^ainbt.
7*
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JOO ^wt'üev ^bfc^nitt. Die $d?cn!cii von (EanuesXüinterfletten.

©üter ober 5ßerfoticn ©rfafe ju leiftcn.^) ©nblid^ bat er nod^ Äönig

Äonrab IV., bafe er perfönlid^ tiad^ Sainbt fommen möd^te. 2lte biefer

il^m roillfal^rt l^atte unD im Dfto&cr 124rba]^in öefoimiien war, erflärte

bafelbfl ©d^enf Äonrab öffcntUd^ unb feierlid^, bag er biefe^ Älofter ^i\u

geftettt l^abe frei unb unabhängig fowol)! von xtyw aU von aU feinen

5Rad^fommen, unb ba§ er fid^ barin unb barüber {einerlei 9lec^te oorbe^

l^alten l^abe. ®aran fnüpfte er bie 93itte, ber flönig möge e^ in feinen

unb be^ Sleid^e« befonberen @d^u§ nefimen unb ben l^eiligen Wienerinnen

®otte« ' bafelbft einen grei^eitöbrief in ©naben ertl;eilen. S)iefer ge^-

währte bann, wie er fagte, in 3lnbetra(J;t ber reinen Streue, womit ber

©d^enf if|m unb bem SReid^e immer reblid^ unb ftanb^aft angel;angen

^atte, mit voller ©unft beffen SJitte; ertlärte ba^ 5!Iofter Sainbt von

jeglid^er SSogtei für frei unb auj^genommen unb unterfteHte e^ unmittel*'

bar feinem unb be^ Sleid^e^ Sd[;u§. 3lud; beftimmte er, bafe, mer gegen

biefe §rei^eit l^anble, jur ©träfe bafür 20 3)iarf in ©olb ju jaulen

l^abe, TOOoon bie ^älfte ber föniglid^en ßammer, bie ^älfte bem Älofler

jufliefeen foHte.^) ©o ^atte nun ©d^enf ffonrab atte^ getl^an, loa^ er

fonnte, bafe biefe^S uon i^m geftiftete filofier aufblüf;en unb einer ge«"

fid^erten S^hi^^ft entgegenfe^en fonnte, unb ba& bie barin ©ott bienenben

Jungfrauen weber burd^ 9lal^rung^forgen nod^ burd^ äußere SBiber'*

fad^er in Su^übung il^re^ ^erufe^o ge^inbert werben foHten.

a?on je^t ab begegnen mir bem greifen ©d^enfen nur nod^ jmei^

mal in ber ©efd^id^te: ba^ eine 9Jlal ju Slot^enburg am 1. 3Jlai 1242.

$ier entfette Äönig Äonrab IV. auf ben 9lat^ be^ Sifd^of^ von SBJorm«

unb be^ Sanbgrafen ^einrid^ oon S^üringen, ben fein erl^abener SJater

il^m unb bem 9leid^ aU 5ßf(eger beigeorbnet ^atte, aud^ auf ben 9lat^

©ottfrieb^ üon ^o^enlo^e, Äonrab^ oon Äraut^eim, ÄonrabjS, ©dienten

von aSinterfletten , unb Äonrab^ oon ©d^mibelfelb
, feiner Stätte unb

©etreuen ben Qn^aber ber flird^e in ©Hingen oon ber SJerroaltung ber*»

felben unb übergab fie an ben ®cutfd^orben. ^) ®a^ anbereSKal treffen

mir i^n in Sleid^enau, roo er am 1. ^nli be^felben ^a\)xc^ einen ©üter^

taufd^ jroifd^en ben Älöftern SReid^enau unb Sffialb bejeugte.*) S)iei8 ift

1) ffitr erfo^rctt bie« an9 einer Urfunbe feiner (gntet, ^einti^ Äonrab unb

9{nbotf, @(^enfen toon ^c^mategg, Siiiterflelten unb 2:anne, toom 21. fiuqnft 1268, h)o

biefe bem befoQten l^erfpre^en nac^lamen. Original im 9lentamt Sainbt.

2) Original im 9{entamt ^ainbt; abgebrudft im SBirtemb. U.-8. 4, 35 unb

440; HuiUard-Br^hoUes 6, 822 f.

8) HuiUard-Br^hoUes 6, 830 ff.

4) Stopxt im Solfegger 9r(^it) 9h. 13763.
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Des SdienUn Konrab Bejiel^img 3ur bciitfc^eii £ittcratur. jO(

bo^ le^tc Wlal, bafe eine Urfunbe ben 3Ramen unfercS Sd^eitfen

(rap^rt.

Äonrab üon SBinterflettcn war allmä^Ug alt gerootbett. 3n
feinem ganjcn geben ^Qtte er ben Stuf eineiS einfid^t^noHen unb fingen

3Hanne^ erworben unb bewahrt; feine 3?ern)altung ®ä)roahtn^, bie er

unter ben minberjä^rigen Königen §einrid^ VII. unb Äonrab IV. ge^

fü^ ^atte, würbe aU eine weife gerätjnit unb gepriefen. ^) Site S3e^

rat^er unb jum X\)t\l ©rjie^er biefer beiben Äönige foroie aU »ielfad^er

fiommipr Äaifer griebrid^^ II. ^atte er a\i6) bem SReid^e grofee ©ienfie

geleifict. 3a er ^atte ben größten %f)ül feinet Seben^ im S)ienfie be^

Setd[)eö jugebrad^t. 3Kit Siedet würbe befewegen fein !ßame im ganjen

beutfd^en Sieid^e gerühmt unb gepriefen. gür le^tere^ forgten nament^

lic^ bie bamaligen SDid^ter unb SDiinnefänger.

SBie ©c^enf flonrab in allem auf ber ^ö^e feiner 3^it fianb,

fo bürfen wir aud^ ben SRad^rid^tcn ©lauben fd^enfen, bie il|n in nähere

©ejie^ung jur bcutf^en Sitteratur bringen. 3ur 3^it, wo er pd^ feiner

beflen Äraft erfreute, ^atte bie beutfd[)e ®id^tfunft i^re fd^önfte unb

xtiäffit S5lüt^e entfaltet. 9tedfen^afte Äraft, tiefe ©mpfinbung, nerflän^

biger ©inn rangen in Weiterem 3Bettftreit mit einanber um ben ©ieg

unb fud^ten in ber S)i(i^tung ben fc^önften Slu^brudf }u erhalten. SBir

wiffen nid^t, ob wir mc^r ben 9leic^tf)um an 5)id^tern unb Sängern ober

bie güHe unb ben Umfang itjrer ©rjeugniffe ober bie Äunfifertigfeit unb

Sollenbung i^rer Seifiungen bewunbcrn foHen. ®ie glänjenbe ^aä)U
entfaltung unb weltgebietenbe ©teDung ber ^o^enftaufif^en Äaifer ^atte

bo^ Sewu§tfein unb ba§ ©efü^l be^ eigenen Söertl^e^ unb ber eigenen

firaft unter bem beutfd^en 3>olfe gewedft unb geftärft, regen SSerfe^r

unb geiftige Scrüljrung mit anbcrn ??ölfern neranla&t unb erlfid[)tert.

6ine neue, frembe, wunberbare aßelt ^atte )x6) in ben Äreujjügen er*»

fc^loffen, bie ^^antafie mäd^tig angeregt unb i^r eine güUe non ©toff

jugefü^rt. iJebenbige Eingabe an bie SBa^r^eiten be^ ß^riftent^um«

locfte au5 ber 2:iefe be^ §ersenj5 bie lieblid^fien 2;öne inniger ®otte^^

minne unb glü^enber 3Jlariennere^rung ^eroor. Slitterlid^e^ SBefen ge=*

paart mit jartem ßmpfinben offenbarte fid^ in l^ulbigenben Sobliebem

auf bie grauen unb in fe^nenben Siebe^liebern
; frifd^er, urwüd^figer

Sinn fhrömte au^ in Älängen Ijeiterer Seben^luft; reife ©rfa^rung unb

geläuterte Seben^anfd^auung t^at fid^ in ajJal^n** unb Se^rgebic^ten funb.

1) ©oumann. Acta s. Petri in Augia @. 109
j
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2)Qjroifd[)en l^iticin ticken poUtifd^e ©cgcnföle fecfe Streik unb Äampfc^^

lieber ertönen.

SBie bamaU bie ©d^roaben auf bcni ©ebiet be§ poUtifd^en 2e^

ben^ unb in ben blutigen Äompfen beö gd^la^tfelbe^ in erftcr 9ici^c

ftanben, fo blieben pe and) im SBettftreit ber Öcifier nid^t jurüdf, unb

fie finb e^, bie ber ganjen Slüt^ejeit i^ren 9iamen gegeben ^aben. 2)ie

Äönige unb Äaifer auö bem fd^wäbifd&en $aufe, welche bie SJlüt^e ber

beutfd^en ®id^tfunft mitbebingten unb ^erauffü^rten, l^aben felbft bi^^

weilen ba^ ©d^roert mit ber 2r)xa uertaufd^t. S)cm Äaifer ^einrid^ VI.

merben in ber SBeingarter (Stuttgarter) unb in ber ^^Jarifer Sieberljanb^

fd^rift imei ber fd^önften Sieber, meldte bie Sammlung eröffnen, juge^

fd^rieben, nämlid^: Ich grüeze mit gesange die Süezen; Wol hoher

danne riche. Unb ber junge ßonrabin, ber in ber Äno^pe gebro^

d[)ene §elb, fd^lägt nod^ einmal ben DoUen frifd^en %on be^ 3JlinncliebejS

'an („5öol^l fommt ber 3Rai, um für 3[öinterleib ju erfreuen" u. f. w.). ^)

%nä) Äaifer griebrid^ II. foH fid^ in ©ebid^ten rcrfud^t l^aben. ©ein

treuer 35iener unb greunb Äonrab, ©d^enf t)on 95Jinterftetten, mar, menn

i^m aud^ nid^t felbft, mie c^ fd^eint, „bc^ ©efange^ ®abe" gefc^entt mar,

menigften^ ben ®id^tern unb ©ängern ein moljlmoBenbcr ©önner unb

funftfinniger JJörbercr. gür it;n unternahm e^9lubolf DonGm^, ©ienft«'

mann ju SRontfort, ben 2BiU;elm von Orleans beutfd^ ju bearbeiten.^)

35erfelbe ©d^enf Äonrab mar eö, auf beffen Sitten Ulrid^ von Sür^eim

JU ©ottfrieb^ von ©tra^burg Strifian einen ©d^lufe bid^tete. ^) 2tuf ber

33urg ju SBinterftetten maren alfo bie 3Berfe ber S)id^tfunft gefannt unb

gefd^ä^t; auf i^r fanben bie 3)id^ter unb ©pielleute gafllid^e 3lufnal^me,

millige^ ©e^ör, fräftige (Ermunterung unb freigebige Unterftü^ung.

3^ren ©efängen mag Don<3ugenb auf ber ßnfel^) Äonrab^, Ulrid^, ©d^enf

Don 2öinterftetten
,

gelaufd^t f)ahcn unb burd^ fie ju feinen eigenen

Siebem unb „Seid^en" angeregt morben fein, bie fid^ burd^ ^eitere Saune,

feinen SCon unb gemanbte gorm au^jeid^nen unb meitljin ein 6d^o, felbft

unter ben einfad^en SDorfbemo^nern, medften.

1) Oocbcfc, ©runbrijj gut @c|d)i(f)tc ber bciitfdjcu 2)id)tmi(i I. 2, 160.

2) Oocbefc 0. a. O. 2>. 122. 5Jcrflt. etöUn, 2, 771 mit «nmerfung 3 unb 4.

3) Ooebetc o. o. O. e. 117.

4) S^ic^t ©ruber, roit notft einige 2itterar^ipori!er irriger SBeife be^auljlen,

a. ©. ginbemonn, ®e|4i(4te ber beutfcfien Sitteratnr 5. 31. e. 209. «ergt. hierüber

au(^ no4 Dr. Naumann im ^orrefponbei^btatt bed 93eretn0 für ^unp unb Slttert^um

in Ulm unb Oberfc^maben. Sa^rgang 1877 @. 21 f.
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Srfjciif Konrab bcfd?cnft t>as Klofict 5cf?uffenricb. j03

Dbgteid^ er t)om ©liicf fo fcl^r begünfligt war, in fo l^ol^cn

gdrcn unb in fo großem 2lnfel^en ftanb, üerga§ er bod^ feinet ©otte^

nid^t, bcm er aVi ba^ ju t)erbanfen f)atte. tiefer ban!6aren ©efinnung

cntfprang bie Stiftung bc^ Älofter^ SBainbt, bie wir fd^on erraäl^nt l^abcn,

i^r entfprangen bie aSo^It^atcn, bie er anbern Älöftern unb ben Slrmen

fpcnbete. So übergab er am 1. Jtooembcr 1237 bcm ßlofler ©d^uffen^

rieb ba^ Stabilen B^ammaä), ba^ er üon griebrid^ Don S3aumgarten um
70 3Wart Silber erfauft ^atte, unter ber Sebingung, bafe ba^ fitofter

jebiä^rlic^ für i^n unb feine ©emafjtin ©uta einen gemeinfamen ^aJ^r»*

tog ^alte unb babei 6 aWalter feinen aBeijen unb um 10 ©d^iHing Ääfc

jur ©peifung ber 3lrmcn oermenbe. S3ei biefer Stiftung, bie in Sd^uffen^

rieb gefd&a^, marcn audb feine grau unb feine S^od^ter :3^"i^ngarb, bie

©ema^lin be^ Äonrab üon S($matcgg, anmefenb unb oersid^teten babei

fcicrlid^ auf it)r (Srbred)t bejüglid^ biefe^ Stäbtd^en^. *) 3^ menn eine

alte ^lad^rid^t rid^tig ifl, fo ^at fid^ Sd^enf Äonrab nod^ in ganj anberer

3Seifc um biefe^ Älofter werbient gemad^t. 2Bir l;aben fd^on oben er^

roä^nt (S. 31), mie biefe^ i^tofler balb na^ feiner ©rünbung einen

fd^roeren Streit burd^jumad[)cn l^atte, ber enblid^ glüdtlid^ beigelegt mürbe.

(£^ ^atte aber, fo fagt bie ermäl^nte 9lad^rid^t, noc^ mit mand^en Sd^mierig^

feiten ju fämpfen. ®a^ au§ .^^olj gebaute Slofter mar jum SClieil burd^ eine

gcuerj^brunfl jerftört; in ^Jolge ber legten SßJirren maren t)iete ©üter

perpfänbet, niemanb mad^te eine Sd^enfung, nur wenige 5ßerfonen maren

im Älofier, fo bafe c^ fd^ien mieber eingel)en ju motten. 5Ramentlid^

^atte e^ aud^ oon einem Slitter ^einrid^ ju leiben, meld^er bort mit

feiner gamilie molinte; fo oft il|m au(^ ber ^propft einen Äauf ober

Saufd^ anbot, immer mar e^ oergcbtid^. 3Jun ftettte Sd^en!

Äonrab, ber bie SBer^ältniffe in Sd^uffenrieb unb bie SBünfd^e be^ $ropfte^

root)l lannte, an ben 9litter ^einrid^ ba^ gleid^e Sege^ren. SDa biefer

burd^ eine SBeigerung ben mäd^tigen Sd^enfen }u beleibigen fürd^tete,

fo erflärte er fic^ fammt feinem einjigen So^ne Äonrab unb feiner

Gattin ju einem SJerfaufe bereit. ^Sie erf)ielten 155 3Karf Silber, unb

ber ©attin beiS SRitter^ mürbe ein ßeibgebing jugefid^ert. So l^iatteßon*»

rab ben SRitter entfernt, bie ©üter aber fd^enfte er bem Älofter, ba^

nun neu auflebte unb frei [i^ entfalten fonnte. 6^ traten Steligiofe

ein, unb ber Äonuent mu^^. 3Kan geba(^te für meitere ©ebäulid^feiten

}u forgen, unb 1229 bt^ann man ba^ gunbament be^ Älofter^ }u legen.

1) SBirtcmb. U.-^?. 3, 40L
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S)a^ fllofier bctrad^tete ballet ben ©d^cnfen flonrab aU feinen jweiten

Stifter.

Slid^t minber erfreute fid^ baö Älofler SQBeiffenau ber SBo^lt^ä^

tigfeit be^ ©d^enfen. ^m ^a\)xt 1240 faufte er oon bem SRitter

griebrid^ von ßöroent^al um 34 3Karf ©über ba^ ®ut SBei^er^tobel

(©emeinbe ©fd^ad^) unb fd^enfte e^ im herein mit feiner ©attin bem

Ätofler aSeiffenau. S3alb barauf beanfprud^te ein Äonftanjer SBürger bie

auf befagtem ®ute ftefienbe ßird^e mit ber SSe^auptung, pe fei i^m um
11 SWarf üerpfänbet. S)urd^ aSermittlung be^ 33ifd^of^ §einrid^ von

Äonfianj liefe er fid^ aber bemegen, für fid^ unb att feine ©rben auf

jegtid^en 3lnfprud^ }u t)erjid^ten, mofür er 5 3Karf ©Über erhielt, meldte

©Uta, bie ©attin bei8 ©d^enfen, beifieuerte. ^) Äonrab förberte unb

unterfKlftte ba^ Älofter auc^ fonft nod^ in oielfad^er 3Beife, gewann i^m

ha^ ffio^lmoHen be^ Äönig^, l^alf ifim bei ßrmerbung be^ ©ute^ ^eHen^

borf, ber §öfe in ©ulpad^, be^ aSeÜeri^ 2:orfenn)eÜer unb ber 3Kü^le

in 3Marbad^; aSJeiffenau fetbfl bered^nete bo^, ma^ e^ burd^ feine ^itfe,

feinen Sftat^ unb feine unb feiner ©attin, bie ifiren 9kmen „©uta" burd^

bie S^at red^tfertigte, Freigebigkeit erl^ielt, auf 150 SDJarl ©über, voc^^

^alb aud^ baS Älofier feinen Qi^^^rtag nid^t mit Serbrufe, fonbern in

Siebe beging. *)

gür Älofter Söeingarten mar ©d^enl ßonrab tl^ätig bei beffen

©rmerbung von ^onriet-/) Älofier 9iotl^ jäl^lte il^n unb feinen ©ruber

©ber^arb unter i^re Söo^ltl^äter, unb an ba^ ©tift SBud^au oerfaufte er

1223 feine ©üter unb Steinte ju Äappel. ^) 9lad^ einer ©uffieimer 6^ro^

nil .fott ©d^ent flonrab aud^ ba^ 2lntonierfpital in 3Kcmmingen geftiftet

l^aben.^) S)a biefe ©rünbung fo jiemlid^ in bie 5lnfänge von Äonrab^

auftreten fallen foH, erfd^eint fie mir jiemlid^ jmeifell^aft.

1) ^iplomatarium be8 £Io{ier8 @(^uf{enrieb <S. 7 f. im Stuttgarter 9(r(^it).

(59 {le^t babei bie ^cmerfung: 2)iefe 9{ad|rt(^t nurbe Bei SInlegung bed 2)ipromQtard

im 3o5rc 1693 au9 einem feftr alten, fafl unTefcrlit^en SWonufcript entnommen.

2) ©aumann, Acta s. Petri in Augia @. 121.

3) «aumann, Acta s. Petri in Augia ©. 73. 77 f. 81. 109 f. 120 f.;

Murer, Chron. Minoraug. 1, 159; Solfcggcr art^ib ^x. 13763; Stuttgarter Ärt^iö

beaügli^ ber Tlül^U in a^arbad^; S^irtemb. U.'S. 4, 6 f.

4) «oumann, Acta s. Petri in Augia S. 57.

5) Oberamt9be|(^reibung t)ou 9lieblingen S. 202.

6) 2)obet, aji^emmingen im 9leformatton9}eitatter, (S^rißop^ ^d^apptXtx @. 13.

2)iefe9 fogenannte 9(ntonier^au« tDurbe 1562 Don ber Stabt eingebogen.
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©0 l^atte flonrab feinen frommen ©inn oielfad^ betljätigt,

^otte fid^ oicie SSerbienfle erroorben unb Sd^äfte für ben .^immcl gefam^

melt, aU x\)n eine Äronf^eit ergriff, von ber er nid^t me^r gencfen

fottte. Slm 23. JJebruar 1243 fott er in feinem ©d^loffe lanne mit ben

^eiligen ©terbfaframenten cerfe^en morben, am 27. ^cbruar gcflorben

unb barauf, mie er auf feinem Jobbette nod^ geroünfc^t f)atit, in bem

Don i^m gefiifteten Älofler ?Jainbt begraben morben fein. *) !^n Si^eiffenau

TDurbc bo^ 3ö^i^c^9cbäc^tnife feinet XobejS am 21., im Äloftcr 9lot^ am
23. gebruar begangen.*) 2öann er geboren würbe, ifl nid^t befannt.

allem nad^ mufe er ein jiemtid^ l^o^eig Sitter erreid^t ^abcn. 2)enn im

3ü^re 1241 mar feine ßnfetin ®uta, bie Sraut bc^ Sifrieb üon Wuu
bclberg jebenfaH^ f(^on jiemtid^ ertoad^fen, ba fte pd^ bamal« im Hloflcr

Äottenbud^ (im bairifd^en Sanbgerid^t ©d^ongau) auffielt, um \>a^ ©aitcn*

fpicl ju lernen; unb fte fd^eint nid^t einmal fein öltefie^ ßnfctfinb

geroefen ju fein. ^) ©eine grau l^iefe, mie fd^on mel^rfad^ ermähnt mürbe,

©Uta. 3^re .^erfunft ifi un^ unbefannt. ^ie älteften 9la^rid()ten \)aUn

uuiS barüber nid^tg überliefert, fpatere laffen fie eine geborene von

9Jeifen fein unb mad^en aud^ unfern Äonrab ju einem ©djenfen üon

Sinterfietten unb Ferren von Steifen, ©r ^interliefe feinen ©o^n unb

allem nad^ nur eine Jod^ter, Slamen^ gi^iengarb. !l)iefe l^atte ber

Sater fd^on lange vox feinem Sobe an Slitter Äonrab nou ©d^malegg

oer^eiratfiet. 3l^r unb i^rem ©ema^l f)interliefe er aud^ aH feine Steid^^

t^nmcr, bie ©d^löffer Staune unb SBinterftetten unb ha^ ©c^enfenamt

be^ ^rjogtl^umj^ ©d^maben. 3Kit legterer SBürbc befleibet erfd^cint

biefer Äonrab von ©d^malegg jum erpen 9Kale in einer Urfunbe com

gcbruar 1243. ^) 2Benn mir bieg jufaujmen^alten mit ben obigen 5Jad()'

rid^ten über ha^ le^tmalige urfunblid^e 2luftretcn, über ben Xob unb

ben Sa^rtag be^ ©d^enfen Äonrab uon SBinterftetten , fo werben mir

fagen fönnen, bafe er im gebruar 1243 geftorbcn fei, menn mir aud^

bei bem SluiSeinanberge^en ber ©erid^te bejüglid^ hc^ läge« le^teren

nid^t genau anjugeben oermögen.

2Rit feinem' 2;obe mar ba« @tammfd^lo§ ber Familie, Xanne,

an feinen ©d^miegerfo^n gefommen. Site au(^ biefer geftorben mar, er^

1) 9[Uc Sufaeic^nung im SBolfegger Vrc^it) 92r. 15030.

2) Obctrtcin. 3citf*r. 8, 319; etobc^ofcr 1 Snbe;? 1.

3) ©irtctnb. U.-©. 4, 21. »crgL borübcr ©oiimonn, Acta s. Petri in

Augia e. 120 f.

4) «Birtcmb. U.-«. 4, 52.
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fjiclt c^ bcffen fünfter ©ol^n, ?Rubotf, bcr p^ä^ nad^ bemfclbcn SRubolf,

Sd^cuf t)on 2:anne nannte. Qm Qa^re 1283 niad^t $cinri(^, ©d^cnl

üon ©c^nialegg für fid^ unb feinen ©ruber fetiflen 3lnbcnfcn^, SRubolf

6d;enfen von Spanne, eine Stiftung an ba^ÄtofterSd^uffenricb-/) bicfcr

mag alfo um biefelbe 3cit geftorben fein. 9iad^f)er gibt c^ feine 6d;en!cn

non 2;anne mefir. 2öir treffen jiüor 1274 einen ßbcrl;arb unb einen

§cinrid^, 1279 einen SBalt^er unb 1286 einen Ulrid; uon Sänne. G^

waren biej^ 9titter, beren Sappen gang uerfd)ieben ifl foiuoljl üon bcni

urfprüngtid^en berer von Sänne, wie e^ Srudjfefe (iber^arb unb ©d^cnf

Äonrab führten, aU anä) von bem fpäteren Sc^matcgg'fdicn, baö Bä)cnt

SRubolf ^attc. Sie erfd^einen aber aU ScI^enjSleute ber Sd^enfen von

6d&malegg=^2öinterftetten unb waren üielleii^t beren Surgmannen ober

Surguögte in Sänne. S)iefe Surg fd^eint übrigens gegen ba^ (Jnbe

biefcs 13. 3t^f)rfjiinbertS jerftört unb nid^t meljr aufgebaut roorben ju

fein. S)enn balb im Slnfang bcS 14. 3ct()r^unbertS wirb eine ©urg jur

„niuroen Saune" ern)äf)nt; — Skutl^ann, je^t ©pital, 2llttl)ann gegen»»

über, aber üiel nieberer gelegen, — auf ipeld;e bie ©ered^tfame unbSe^

fi^ungen ber früf^eren 33urg übergegangen waren. Sie befanb fid^ im

Sefi^e eines 3i^<^iö<^^ ^^^ Sd^malegg'fd^en gamilie.

2öir \)abcn nun nod^ furj ju berid^ten, maS mir über ÄonrabS

©ruber Gber(;arb, 6c^enfen uon Sföinterftetten, roiffen. Urfunblid^ treffen

wir i^n jum erflen äJiale genannt im Qa^re 1187,-) bann nid^t meljr

bis jum 30. ^uli 1205 in SlugSburg. Gr mar l^icr S^nQt, als bie

S^eilung ber Äinber uon aJUnifterialen jmifc^en ©ifd^of Äonrab von

SRegenSburg unb §erjog Submig von ©aiern urfunbli^ burd^ ß. W^^
lipp von Sd^maben feftgefteHt mürbe. ^) ©on ba an miffen mir nidf)ts

me^r von il;m, bis mir i^n am 4. ^[anuar 1220 ju SEBeingarten im 0e^

folge beS ÄaiferS griebrid^S II. mieber treffen, als biefer bie ^prioi^

legien beS ÄlofierS Dttenbeuren beftätigte. -*) 3lm 3. Söiai 1221 mar er

1) OtiöinoT im @tuttgortcr Urt^iü.

S) Mon. Boic. 23, 4; Urtunbc ^criOQ gvicbrid)« V. für ba8 Ätoftcr €t.

Ulrid^ in »ugdburfl ; unter ben Beugen fiub ^icr flcnonnt Ebirhardus de Tanne,

Ebirbardus, filias fratris ejnsdem.

3) Mon. Boic. 29,523. Unter ben3eugen n)crbeu ^ier oufgcfiHrt: Eber-

liardus de Tanne et Bertholdas, frater ejusdem, et Eberhardus, ipsorum

nepos, similiter de Tanne.

4) Originol in SWünt^en, 9lei(^«or(^it); Huillard-Br^hoUes 1, 722; ö.

etiüfrieb, Mon. Zoll. 1, 97; ©ö^mer«gider 9?r. 1081. 3n bcr unechten Urtunbe

Äaifer griebri(^« II. Dom 15. ?(pril 1218 für ©eru wirb er out^ oW 3euge oufge-
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Scuge bei bcr Übevcinlunft bc^ Sifd^of^ S3ert^olb von S3ripcn mit bcm ©rafen

3U6crt oon Sirot. ^) 3^1 folgcnben Qa^re bürfte il^n Äönig ^cinrid; in

irgenb einer un^ unbcfanntcn Slngelegenl^eit an feinen 5>ater, Äaifcr

gricbri(i^ II., m^ Italien gefd^icft l^aben. S)enn im Januar 1223

treffen wir iljn bei Seftterem ju Äapua,*). im Sfiärj glcidjen ^aljre^ ju

gtrcntino,^) roo fic^ ber Äaifer ^erpflid^tete, nad^ jroei ^^Ijren am geftc

eonct 3o^anniiS feinen fd^on längfl getobten Äreujjug anjntreten. 3)a

ebcr^arb bei beffen enblid^er 3tu5fül^rung betl^eiligt war, fo ift bnrd^an^

nii^i uniüa^rfd^einlid^ , ba§ er bamaliS fid^ ebenfalls jum Ävcnjjug ner*^

pflichtet ^atte. ;3m Sommer barauf fd^idfte xf)n griebrid) IL luoljl wegen

"ber angelegen l^eit be^ gefangenen ftönig^ t)on SDänemarf (ficlje oben©. 65)

nad^ J^eutfd^lanb jurüdf. Unb fo treffen wir i^n bei bem biesJbejiig^

lid^en Sertrage mit bem ©rafen oon 6d^werin in 'Jiorbijaufen mm
24. September ate S3ürgen für beffen ©in^altung Don Seite bc^ fiaiferö

unb bc^ Äönigö.-*) 3Kit fiönig ^einrid^ VII. ift er fobann am 3. 3lpri( 1224

in SBimpfen, am 25. September gleid^en ^i^Ijre^ in 33(edfebe an ber

eibe unb am 20. Januar 1225 in Ulm.*) 33alb barauf muß ßber^

^arb wieber ju einer biptomatifd^en Senbung gebraudjt worben fein.

2)cnn im Quli 1225 finben wir il^n bei Äaifer gricbrid^ JI. in San
©crmano aU QtUQcn uon beffen SSerfügung für ba^ 2)omfapitel in

Spcier.^') 2ltterbing^ wäre aud^ niögtid^, bafe ßberfjarb gebadet I;ätte,

ber flaifer werbe je^t feinen fireujjug antreten, ju bem bie %xx\t bamaU

abgelaufen war, unb bafe er ^i6) beß^alb ju bemfelben üerfügt l^ätte,

um bamit gleid^j^itig aud^ fein ©elübbe jU löfen. 5ltlein anftatt nun

ben Ärcujjug wirflid^ ju unternehmen, tl^at l;icr in San ©ermano

ber Äaifer nur ben feierlid^en Sd^wur, baß er im Sluguft 1227 perfön^*

ffi^tt unb jmor oT« Eberbardus de Winterstetten pincerna, wctc^cu Xitel er fouft

M 1223 iii^t fü^rt. 2)ie(c Urtuubc pubet ficf| in Huillard-Bröholles 1, 081 ; Utmer

\1'9, h 35, 33crol. «ö^mer-gidcr 9?r. 935.

1) etotin 2, 630. ^icr »irb er ouöbrflcftii^ Araber bc« ed|cu!eu Äonrob

oou Sinterfietten genannt.

2) Huillard-Br^holles 2, 296.

3) HuiUard-Br6holles 2, 339.

4) SD^edlcnburgift^cÖ U.*©. 1, 276 f. Sr ifl ancfi in onbcrn üon bort am
21. unb 22. September batierten töniolicjen Urtnnben bei Huillard-Br6holles 2, 778

onb J80 aI8 3cngc anfgcfü^ft. 2>abei tverben er unb fein ©rnbcr Äonrab edjenfeu oon

Xanne unb n^teberum andbrfic!Ci(4 ^rflber genannt.

5) Hnillard-Br^holles 2, 794. 808. 830; etäHn 2, 631 ; Uliner U..«. h 44.

6) Huillard-Br^hoUes 2, 508; SÖJirtcmb. U.-^. 3, 176 f.; «ö^mer-gider

92r. 1574.

Digitized byGoogle



108 gipcttcr 2lbfdjnitt. Die Sc^enfen von (CaniiCslDtntcrficttctt.

lid^ bcm gelobten Sanbe ben Derfprod^enen Seiflanb leiften werbe. SDiag

nun bie erfte ober jroeite 2(nna^me bie rid^tige fein, fo finben mir e^

begrciflici^ , wenn wir (Sberl^arb Snbe Sluguft unb SlnfangiS September

1225 roicber bei Äönig ^einrid^ VII. in SBorm^ finben;^) benn im

crfien "^aU loar feine ©enbung erfd^öpft unb er mit bem SJcfd^eibe be^

ÄQifer^ n)ieber junidgefeljrt, im jmeiten gaUe aber l^atte er, meil feine

9ieife t)erfrü(;t gemefen mar, bie §eimat mieber aufgefud^t unb fid^ bei

feinem bortigen §errn jur gortfe^ung feinet Sienfte^ gemetbet. Se^terer

füljrte i^n am 31. SWärj 1226 nad^ SBiberad^ 2) unb gegen ba^ (gnbe be^

grii^jafirg nad^ Orient ^) (fiel^e oben ©. 69). SSon bort mar er mit

Äönig ^einrid^ VII. nad^ S)eutfd^lanb jurüdfgefe^rt unb bei bemfelbcn*

an aücn Orten unb bei aücn ^anbtungen, mo aud^ fein Sruber Äonrab

gegenmärtig unb bet(;eitigt mar.*) 3nit bem Qal^re 1227 mar ba^ legte

angebrod^en, ba^ Sd^enf ßberl^arb nod^ ganj in 3)eutfd^lanb verleben

fottte. ®r begleitete in bemfelben feinen föniglid^en §errn nad^ aSirj^

bürg, 3lad^en, mo ©nbe 3Kär} bie feflUd^e Ärönung ber Königin 3Kar^

garet^a ftattfanb, von ^ier nad^ Dppenljeim, §agenau, S)onaumörtl^,

SßJimpfen unb 3lug^burg. •'^)

3n Italien ^atte unterbeffen Äaifer griebrid^ II. im Qa^re

1227 feine Vorbereitungen jum Äreujjug getroffen unb ba^ Äreujl^eer

fid^ an ber apulifd^en Üüfte tjerfammelt. 6ine anftedfenbe üranf^eit

brad^ im ^eere au^; Diele fegelten enblid^ von ©rinbifi au^ ab, aud^

ber Äaifer folgte il^nen, fe^rte aber nad^ brei 2;agen jurüdf, inbem er

befjauptete, ebenfalls üon biefer Äranffieit ergriffen morben ju fein. 5ßapft

©regor IX., meld^er im 9Rärj 1227 ben päpftlid^en ©tu^l beftiegen

Ijatte, glaubte biefer öe^auptung griebrid^^ II. nidjt, i^ielt fie t)ielme^r

nur für eine neue 3lu^p[ud;t unb fprad^ am 29. September 1227 ben

Sann über i^n an^. griebrid^ II. fud^te fid^ in üerfd^iiebenen ©d^reiben

ju red^tfertigen , rüflete fid^ aber baneben von 9leuem jum Äreujjug.

,^iesu mag er aud^ unfern ©d^enfen ©ber^arb von SEBinterftetten ent^

boten l^aben. S)iefer jog mit bem Äaifer in^ l^eilige Sanb unb befd^lofe

1) Hnillard-Br^holles 2, 854; Äo»)p, ®ef^i(fit«b(ättcr 2, 6.

2) Huillard-Br^holles 2, 873; ©irtcmb. U.-5B. 3, 194.

3) Huillard-Br^holles 2, 877.

4) eic^c barübcr oben @. 87 unb Huillard-Brebolles 2, 879. 881. 883.

885 ff. 898; SBirtcmb. U.-©. 3, 198. 200. 204 f.; b. ©tiOfricb, Mon. Zoll. 5«r. 114;

mmcr U..©. 1, 46; Mon. Boic. 80, 141.

5) Huillard-Breholles 2, 909. 3,311. 314. 321 f. 334.337.386; ©irtcmb.

U.-©. 3, 214; öott etittfticb, Mon. ZoU. 1, 36.
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^icr fein Scbeti. üb er bafelbfl in einem ©d^armüftel gefallen ober

einer Äranf^eit erlegen, ifl nid^t überliefert. 3)a^ Älofler 5h5ciffcnau

beging ben Sol^rtag feincö JobeiS om 29. Cftober. ') ßr war Dermä^lt

geroefen mit ®uta, ber Sod^ter be5 Irud^fcffen ^cinrid^ von ÜhJalbburg,

bic i^n überlebte. 2)iefe machte bann für feine Seelenruhe eine fromme

gtiftung an ba^ Älofter SKeiffenau, inbem fie lefetcrem ein @ut in

Ggarten, ©cmeinbe Sobncgg, baö fie üon il^rem 5>ater ererbt Ijatte, mit

ber ?)cfiimmung übertrug, ba§ au5 ben ©rträgniffen be^Sfclben im ik-*

bürfniBfalle ein fiid^t im firanfcnjimmer bcg Älofterö unterhalten mürbe. ^)

gur biefei^ fllofier ^atte nc^ ßber^arb felbfl bei feinen Ücbjciten üer*

TDcnbet, ^) aud^ einmal in 0emcinfJ)aft mit Scrtbolb von Jrou^ofen einen

äcfer bei 3Keifcntl^al gegen einen 9tdcr unb eine Söiefe be^felbcn Äloftcrö

in Siid^li^reute Dertaufdjt. *) 2\>ie beibe eben Genannte ju einer Stiftung

iljrer Jrauen an 5öei|fenau iljre 3iiftiittni"ii9 gegeben, l;aben mir oben

(S. 31) fcfion ermähnt. Äinber fd^eint Sc^enf Gberijarb oon $hJinter-

flctten nid^t ^interlaffen ju ^aben.

1) ©omnoiin. Acta s. Petri in Augia e. 83; Obm^. Scitf^r. 8, 324.

2) t5aninonn. Acta s. Petri in Augia 3. 83.

3) ©omnann, Acta s. Petri in Angia B. G8.

4) 5?oumonu, Acta s. Petri in Augia <ö. 61; Mnrer, Chron. Minoraug.

1, 2(>8. 4>icr i|l att(4 flcfogt, bog [\t jfneu ?lcfcr mib oUcö, n)a« [\c in 3ett Rotten, öoni

@rofcn öoii 9)iarpcttfn (uiib bicfer Dom Ätoftcr 9Jci(^cnoii) in ?c^cu polten.
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Dritter 2ibfd?mtt.

Die gciftlid^cn (Sliebev bcs f^aufcs Cannc IDalbSurcj

Propfl Ulrii^ t>on IDeiffenau,

Dompropff Pmgrin in Ronflans,

»if(^of €bert^ar6 iL pon Ronflans,

Bomt^ert? l^omab in Ronflans,

#
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iR^^^

»^:^

ife -.j' ^^^' jrli-^<l£^K& t^^I^a^.^

"^j«^

Ixn Srubcr ober DieHeid^t roa^rfd^einlid^cr ein Dnfel bc^ Slrud^**

Ifcffen ©bcrl^arb t)on SCanne^^aBalbburg ift Ulrid^ von Xannt,

©erfclbe roibmcte ftd^ frül^jcitig bcm geiflUc^cn ©tanbe unb

^^ trat in ba^ bamal^ in l^ol^cr Slütl^e ftel^cnbe fllofter SRot^

t' ein. ^m ^af)u 1183 roa^tten i^n bie afiönd^e bcj5 ftlofier^

ffieiffcnau }u il^rcm ^propft, rool^I in ber 3ö)fid^t, baburd^ bie ®unfi unb

ben Sd^ufe feiner l^od^angefel^enen gamilie ju geroinnen. SBalb aber be**

reuten jte biefe SBa^l. 3)enn Ulrid^ jeigte fi^ flreng gegen feine Unter**

gebenett unb rourbe baburd^ fe^r unbeliebt. ^) ^o^ erhielt ba^ Ätoftcr

unter i^m unb auf feine S3cmül^ung l^in r>on griebrid^, ^erjog uon

Sd^ioaben, bie ©eftätigung feiner alten unb bie SJerleifjung uieler neuen

5ßrit)ilegien. ^ S)e§gleid^en würben benifetben unter il^m einige ©d^en^

fungett jugeroenbet; fo uon Slitter aSerner uon Siorftoeiler, fobann uon

Slbel^eib uon SBolfegg. 3)iefe gab, nad^bem il^r 3Rann geftorben unb

i^r So^n, ber SRitter geroefen, erfd^Iagen roorben roax, für bereu ©eelenl^eil

bie aRü^te unter bem ©d^loffe in aSJolfegg bem fllofter unb trat fpäter

felbjl ate ©d^roefier in ba^ Älofter SWaifentl^al (ba^ ju aSJeiffenau ge«»

1) ©aumonn, Acta s. Petri in Augia ^. 96.

2) SSBirtcmB. U.-©. 2, 247.

9«|f|fr, ®efd}ici}le von WaibbmQ I.
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^j^ t>x\iiet 2lbfc{?n. Die geiftl. (Slicber b. Kaufes CtantieslDalbburg ü. u83—12<4.

^örte) ein. glitter ^ermann von 2lrbon cnbtid^ ertannte fid^ vieler

SJergel^en unb ate in bie ßycommunication oerfallcn fci^ulbig rocgen

glaubet unb SBranbc^ in feinen unb feiner greunbe geloben. 3)efe^alb

mad^te er eine SBaUfa^rt nad^ 3lom unb erhielt bort So^fpred^ung unter

ber Sebingung, bafe er ©Ott unb ber 2Belt ©enugt^uung leifte. 3lud^

brad^te er l^ierüber ein ©d^reiben mit an ben 5J}rovft Ulrid^; auf beffen

S3efe^l unb Statl^ unb nad^ feiner eigenen ©infid^t gab er nun ba^ ®e^

raubte jurüd unb mad^te fein 3Serge^en nad^ Äräften gut. Unter anberem

t)emtad^te er bem Älofter 2Beiffenau aU ewige ©ilt jaljrlid^ brei ©aum
SRotljwein au^ feinem SQSeinberg ju Slrbon al^ ^Kefemein. 2)iefe Stiftung

mad^te er, al^ ?Propft Ulrid^ feine jioei Söd^ter auf bem griebl^of in

Slrbon beerbigte unb nod^ mit ber 2llbe befteibet auf bem Seid^en^ügel

berfelben flanb. ^)

SBol^l feinem, weil etma^ ftrengen, ^Regiment mag e^ juju^

fd^reiben fein, bafe bamaB Söeiffenau wegen be^ flöfierlid^en £ebeni8

feiner Qnfafeen in l^ol^em Slnfel^en ftanb. Se^tere^ mar aud^ bie Ur^

fad^e, ba^ von bemfelben für ba^ Älofter ©d^uffenrieb, ha^ bamate 33e^

rengar unb Äonrab oon ©d^uffenrieb grünbeten, 3Könd^e verlangt mürben,

meld^em ainfud^en Ulrid^ entfprad). ^) älUein ba Ulrid^ bie Siebe feiner

Untergebenen nid^t }u geroinnen Dermod^te, gab er nad^ ad^t Qal^ren

(1191) bie 5J}ropfiei auf unb begab ^xä) nad^ 3lot^ jurüdf, mo er feinen

Seben^abenb oerbrad^te, „berül^mter im ©efiord^en aU im S3efe^len". ^)

ShJann er geflorben, ift unbefannt; fein S;obe«tag rourbe in 3Beiffenau

am 16. September begangen.^)

5Run lommen mir ju ^einrid^ I., Sifd^of oon Äonftanj oon

1233—1248. 3)iefer mar ein jüngerer S3ruber be^ ©d^enfen unb nad^=*

maligen Srud^feffen ©ber^arb oon Xanne^^SBalbburg , beffen ©d^idffale

mir oben (©. 47—76) erjä^tt I;aben. Site ©lieb ber Sannefd^en ga^

milie mar er junäd^ft 35ienftmann ber SBelfen unb ©taufen, ©o liefee

fid^ rooljl annehmen, bag er ibentifd^ ifl mit bem .^einrid^ Don 2;anne,

ber im ;3anuar 1198 ju ©peier 9]amen^ be^ ^erjog^ ?l)itipp oon

©d^roaben beffen Übereinfunft mit ber chtn genannten ©tabt mitbe^

1) Murer, Chron. Minörang. 1, 90 f.

2) ©tuttflortcr «rt^iö, Äoftcn 85 gocj 17. De fundatione coenobii So-

rethensis. ©oumonn, Acta s. Petri in Augia @. 59.

3) etabet^ofcr 1, 57.

4) fficiffcn. iRccroIog in Cbcrt^. 3citHr. 8, 323.
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fjciiirii^, Dompropj^ in Konjian3 unb proionoiax K. friebrid^s II.
^^5

fd^iDor. ^) 3)ann inüfete er fid^ aber balb barauf bcm geifttid^cn 6tanbe

jugcmenbet f)abtn] benn am 27. Quni 1204 treffen wir ii)n fidler }u

Äonflanj unb jroar al^ Äanonifu^ bafelbfl.*) @j8 wäre burd^au^ nid^t

unbcnfbar, bafe il^m ^^ilipp burd^ feinen 6influ§ bei bem tl^m fo cu

gebencn Sifd^of S)iett)elm t)on Äonftanj bicfe^ Äanonifat oerfd^afft ^ätte.

€rft im Saläre 1212 wirb er roieber ate Äonftanjer S)oml^err genannt,')

^emad^ erfafiren wir 3a^re lang nid^t^ mefjr von i^m, bi^ er

plöftUc^ am 17. gebruar 1217 auf bem feierlid^en §oftage, ben Äönig

gricbrid^ II. ju Ulm fiielt, auftaud^t. Qn biefer 3n)ifd^enjeit aber mar er ju

Äonftanj 3)ompropft unb am föniglid^en ^ofe ^Protonotar, b. 1^. ber erfte

ber ?Rotare ober ©efretäre bc^ Äönig^, geworben. 9lfö SSertrauter unb

5)ottmctfd^er be§ föniglid^en 2öiUen^ l;atte ber 5protonotar bie Stebaftion

ber föniglid^en Urfunben ju beforgen; feine Stellung mar niebriger al^ bie

be^ Äanjler^, unb er oerbanfte feinen poUtifd^en ©influfe nur feinen

perfönlic^en gd^igfeiten ober ber ©unft, ber er fid^ bei feinem $errn

erfreute. 3)er erfte 5ßrotonotar, ben roir bei griebri^ II. treffen, mar

Scrt^olb uon 3leifen. 3lte biefer 1217 Sifd^of oon »rifen mürbe, über^

trug griebrid^ II. fein 3tmt unferem §einrid^. ^) S)erfelbe mu§ bal^er in

^croorragenber SBeife begabt geioefen fein unb in befonberem Sfiafee ba^

Vertrauen unb bie ©unft be^ jungen Äönig^ befeffen l^aben. J)ie Uu
funbe, meldte Äönig griebrid^ II. auf eben biefem feierlid^en ^o^age

jU Ulm am 17. gebruar 1217 bem beutfd^en Drben auöfteHen liefe, ift

bie erfite, meldte unfern §einrid^ aU Äonftanjer 5Dompropfi unb ate

^otonotar be^ föniglid^en ^ofe^ bejeid^net. ^) 511^ griebrid^ IL am
25. 3Kai gleichen 3a^re^ ju Slug^burg bem S)eutfd^orben jioei^unbert ®olb^

unjcn jät)rlic^er einfünfte in Weffina jur Sefdjaffung oon SBintermänteln

f(^enfte unb einen 3Konat fpäter ebenba bemfelben Drben im Äönigreid^

Sicilien bie gleid^en Siedete, mie [xt bie 2;empler unb 3»ol;anniter bafelbft

genofeen, ncrlief), fertigte ^einrid^ bie betreffenben Urfunben au^.®) ®&
tann l)ier nid^t unfere Aufgabe fein, aH bie Urfunben aufjufüi^ren, bie

^cinrid^ im auftrage be^ Äönig^ ausfertigte; benn bieS mürbe mel^r

1) ©öfimer. Reg. imp. r>. 1198—1294 92r. 8,

2) $ergl. bie Urfunbe bed SBifc^ofd ^tet^etm uon ^ouflana Dorn gleichen

Xaq unb 3o^|r in ber Obcn^. 3citf(^r. 1, 311.

3) ObcTtb. 3cit(*r. 28, 2S.

4) Htdllard-Br^hoUes, pr^face CXXIV f.

5) Huillard-Br^hoUes 1, 920; «ö^mer^gidcr 9Jr. 897. «crgt. über

biefen ^oftag oben @. 57.

6) 'Stolin 2, 618; Huillard-Breholles 1, 511; «ö^mer-gider iRr. 910;

9Stn(e(mamt, Acta imp. ined. @. 122.

8*
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\\6 t)nttcr 2lbfd?tt. Die geipl. (Slieber b. ^aufes (£annes2t>albbura d. U83—\574.

ober toeniger eine SRegeftcnfammlung über griebrid^ 11. werben , ba in

ber näd^fien golge eine grofee Steige fönigtid^cr ßrtaffe ^cinrid^^ ©egen*»

jeid^nung tragen, ©ein ©taat^amt banb i^n natürtid^ niciflen^ an ba^

föniglid^e ißoflager. Salier treffen wir i^n mit bemfelben am 13. @ep^

tembcr 1218 in Htm/) im fotgenben ^ai)xt ju ©peier, SBeingarten,

SRürnberg unb ^agenau, an roeld^ lefeterem Drt er namentlid^ aud^ ein

wid^tige^ ©d^reiben an ^papft ^onoriu^ III. abjufaffen ^atte.^) ©ajmifd^cn

l^inein roar er im SKärj unb 3lpril 1219 feiner Stefibenjvflid^t in ßon"

ftanj nad^gefommen/) unb am 13. Sluguft gleid^en ^^fireS treffen mir

il^n eben bort in ber Umgebung feinet S3ifd^ofjS. *) ^m 2(nfang be^

Sal^re^ 1220 voax er mit griebrid^ II. in SBeingarten, at^ biefer bie

5ßrit)ilegien be^ Älofter^ Dttenbeuren beftätigte. *) 3m ferneren SScr*»

laufe be^ Qal^rei^ überliefe er unb ba^ 2)omfapitel in Äonftanj bem

filofier ©alem einen 3Manfu^ ju SBanjenreutfie gegen einen jäljrlid^en

5ßfefferjin^;^) ebenfo Derlie^en fie einem ^riefler Äonrab einen Sßcin^

l>^^8-') 3"i ©ommer gleid^en ^af)xt^ rüftete er fid^, um mit feinem

föniglid^en ^erm bie Steife nad^ Italien anjutreten. 3lm 4. Dftober

meilten fic iw ß^ger bei Bologna, ^ier erneuerte ^riebrid^ H. bem

^apfte §onoriu« III. ben S)anf für bie i^m feitl^er ermiefenen 2Bo^^

traten, melbete il^m, bafe er mit ^intanfe^ung ber in ber Sombarbei

gefd^mälerten SReid^^intereffen ol^ne Slufentl^alt ju i^m eile, unb bat, ben

Überbringern biefe« ©d^reiben«, bem SBifd^of oon ®omo, bem ^Protonotar

be« faiferlid^en ^ofejS, ^einrid^, unb bem trüber ^ermann in bem, ma^^

fie il^m üorjutragen l^aben werben, fein ungeneigte^ ©el^ör ju geben.*)

SWad^ einigen 2;agen^) brad^en bie ©efanbten auf, um i^re 2lufträge

beim ^apfte au^jurid^ten. ©ie l^atten bie feine^roeg« leidste 3lufgabe,

1) Huiilard-BrehoUes 1, 669.

2) Hnülard-Br^holles 1, 595. 597. 608. 610. 643. 676. 726; «o^mcr,

Reg. imp. ö. 1198—1254 92r. 264; SBirtemb. U.»«. 3, 109; boju ^aumonn, Acta

8. Petri in Augia @. 58 9?otc 3.

3) Neugart, Cod. dipL AI. 2, 140 f.; Obm^. 3eitf*r. 20, 365.

4) t). ©ce(^, Cod. dipl. Sal. 1, 148.

5) Huillard-Br^hoUes 1, 722; ö. ©tiüfricb, Mon. Zoll. 1, 97; gc^cr-

abenb 2, 325.

6) ü. fficc(5, Cod. dipl. Sal. 1, 153; Obcrr^. 3citf*r. 30, 59; 35, 148.

7) Obcrr^. 3cit((^r. 7, 312.

8) Huillard-Br^holles 1, 863; Sintclmonn, Acta imp. ined. 161.

9) ^adi Urtunbcn üom 5. unb 7. Dttobcr (SGßinlctmonn o. a. O. 165 unb

Huillard-Br^hoUes 1, 872) toax ^einric^ an ben genannten Sogen noc^ im Sager

bei Bologna.
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DompropP f^etnrtd? protonotar König ^einridys VII. H7

ben ^pfi rochen bcr SJorgatigc in 2)eutfd&(anb — ÄöniflStoafil §ein^

rici&ö VII. unb wo« fici^ baran fnüpftc (Derfll. oben @. 60—62) — ju

beruhigen unb i^n troft bcrfclbcn }u bewegen, J^'^iebrid^ II. naä) feiner

Änfunft in 3lom jum Äaifer ju frönen, femer i^m bie früheren 3"^

fici^rungen wegen greil^eit ber äiJa^l ber Prälaten unb ber appeUationen

unb wegen be« 6ci^ufte« feinej^ Sefifte« ju wieber^olen, fobann i^m infrieben-^

ftellenbe 3wri(^erungen wegen ber jwifd^en bem ^apfl unb bem Sleid^

flreitigen ©ebietc in Italien ju geben, unb enblid^ i^n für einen Auf*»

fd^ub be« fireujjugjS, ben griebrid^ fd^on länger getobt ^atte, günftig ju

fiimmcn. tiefem fd^wierigen äuftrog jeigten fie fid^ üöHig geworfen,

unb i^r Semü^en war non bem gcwünfd^ten ©rfolge begleitet. Am
22. 9ioüember 1220 würbe ^^tiebrid^ II. t)om ^apfie feierlid^ jumÄoifer

gefrönt. 9lod^ blieb ^einridf) eine Qcii lang bei feinem $errn in ber

3iä^e oon 9lom unb ©utri, wie eine Steige üon faiferlic^en Urfunben

bcjeugt;^) bann eilte er über bie Sllpen jurücf, um feinen ^flid^ten

al^ ^ompropfl nac^jufommen. 9Benn nid^t f(^on frül^er, fo war er bod^

Tid)tt am 25. aJlai 1221 in bem Statte feine« Sifd^of« ju flonfianj.*)

§icr fd^eint er ben Steft be« ^a^rc« 1221 unb ben größten I^eil be«

folgcnben Sa^re« jugebrad^t ju ^aben. Mm 22. Jcbruar 1222 ftettte

er in ^nftanj eine Urtunbe über ben fd^on (@. 64) erwähnten Ser-

jic^t ber Subolfe non SHam^berg ju ©unften be« Älofier« Salem au«. •)

2)agegen treffen wir i^n im S)ejember 1222 unb im ^^^^^r 1223

roieber beim Äaifer in 3lpulien, im aJlärj in gerentino.'*) 3in biefer

3cit ^atte er wof)l einge^enb über bie Sage ber 2)inge in S)eutfd^lanb

Scrid^t erfiattet unb ging nun mit befonbern Slufträgen ba^in jurücf,

um in feinen mmn SBirfung^frei« einjutreten. SBie nämlid^ ber Äaifer

früher ben Jrud^feffen ßberfiarb von Sffialbburg unb ben ©d^enfen Äonrab

oon aSinterfletten feinem ©o^ne, Äönig ^einrid^, al« ©rjie^er unb Slatl^^

geber an bie ©eite geflellt ^atte, fo gab er i^m jefet in ber ^rfon un*»

fere« $einrid^ einen 5ßrotonotar. am 25. aJlai 1223 war biefer in ©m*»

brad^ bei ber ©d^lid^tung ber ©treitigfeiten jwifd^en bem Älofter 93ero^

münfter unb bem @rafen uon Äiburg.^) S)a er jugegen gewefen war,

1) HuiUard-Br^hoUes 2, 27. 30. 32. 37. 40. 67; fflintrimonn, Acta imp.

ined. 173. 180 f.; ©öbmet-gider 9lr. 1236; ©täliit 2, 619.

2) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 150; öfrflt. au4 cbcnbo e. 142.

3) t>. 2Bccd|, Cod. dipl. Sal. 1, 162; Obctr^. 3cUf*r. 2, 485 f.

4) Huillard-Br^hoUes 2, 279. 296. 341 ; ©intclmann, Acta imp. ined.

229; ©öll^mcr-girfcr mx. 1425. 1458 f.

5) e(^tt)eis. ®e|d}i4tdfreunb 28, 317; Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 150.
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^3 X^rttter 2Ibfd?n. Die geijll. (ßlicber b. ^aufcs Caitneslüalbburö v. v\83—\27^.

ate Äaifer gricbrid^ II. im 9Wärj oorl^er ju e^^rcntino ber ^ropftci

Seromünfier ein ^Privilegium Äaifer griebrid^^ I. beftätigte, fo liegt bie

SJermutl^ung nal^e, bafe biefe ©treitigfeiten aud^ bort fd^on erörtert

roorben loaren, unb baß $einrid^ bejüglid^ berfelben unb bereu Beilegung

befoubere SBeifuugeu uub Aufträge t)om Äaifer erl^alteu l^atte.

Qu beu beibeu folgeubeu ^al^reu treffeu wir $eiurid^ bei bem

Äöuige ju SBimpfeu, Ulm uub Slug^burg uub bei feiuem ^ifd^ofe iu

Äreujliugeu. ^) 1226 woKte er mit Äöuig §eiurid^ bem Stufe beö ^au
fer^ folgeub uad^ Qtalieu jie^eu, tarn aber au^ bem fd^ou obeu (@. 69)

angegebenen ©runbe nur bi^ nad^ SCrient, uon roo er beu Äönig roieber

jurüdtbegleitete unb mit i^m nod^ Ulm, SBeingarten , äug^burg unb

SBirjburg befud^te.*) Um biefelbe 3^^^ ^^'^f ^einrid^ ben 3^^^^tftreit

jroifd^en bem Älofier ffieiffenau unb ben S3rübcrn ^ermann unb 9Baltl;er

uon Slnfenreut^e (ficl^e oben ©. 67) beilegen.^) 2)efegleid^en loar er

jugegen, aU Sifc^of Äonrab uon Äonfianj 1227 bie Sd^enhing ber

5Pfrünbe in 35regen} an bo^ Älofler SBeiffenau beftätigte. *) 3m gleid^en

Qa^re fd^tofeen berfelbe Sifd^of, ^ßropft ^einrid^ unb fämmtlid^e ©om«»

l^erren von Äonftanj einen SJergleid^ mit bem Älofter ©alem über ba^

^atronat^red^t ju ©eefelben foroie über ben 3^^^*^^^ i^ aWaurad^,

aWenbli^l^aufen unb aWimmenl^aufen. *)

Qm Quli 1228 war ^einrid^ babei, aU Äönig §einrid^ VII.

ba^ il^m auf bie 9lbtei Sorfd^ jufte^enbe SRed^t ber Äird^e in aJlainj

übertrug, ^n ber betreffenben Urfunbe^j fül^rt §einrid^ ben 2;itel „S)om''

propjl üon aiug^burg unb ^rotonotar be^ faifcrlid^en $ofe^". 3n ber

anmerfung 1 erflärt $uillarb^Srö()olle^ biefen §einrid^ für ben Don

Spanne unb mirft bie grage auf, ob er berfelbe fei, ber frül^er (a. a. D.

3, 364) als ßrmä^lter Don 3(ug^burg enoä^nt merbe, aber, weil i^m

bie päpfWid^e 35eflätigung Derfagt würbe, bem ©iboto geroid^en fei. 9Kit

jener 3lnnal^me fmb wir uoKflänbig eincerftanben; benn §einrid^ befafe

bamate neben ber Äonfianjer aud^ bie Slug^burger SDompropftei, bie an^

gefül^irte grage aber uermögen mir nid^t ju beantworten. ©^ ift mol^l

1) Hnülard-Br^hoUes 2, 794. 829 f. 833; ©irtcmb. U.-©. 3, 161.

2) Huillard-BröhoUes 2, 877. 879. 881. 883. 887 f. 901; öirtcmb. U.-©.

3, 198. 204; ü. etittfricb, Mon. Zoll. 1, 114; ©tättn 2, 619. 624.

3) Naumann, Acta s. Petri in Angia @. 62 f.

4) gitflcr, Oucflcn 78.

5) t>. ©cec^. Cod. dipl. Sal. 1, 183.

6) Hoillard-Br^holles 3, 378.
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f}e\nv\di 3um Sifc^of ron ^lugsburg ertpäfjlt? im

inögfid^^ bo§ ^einrid^ um jene ^dt jum 93ifd^of von SlugjSburg geroäl^U

würbe, unb ebcnfo leidet möglid^, bafe er oom $apft bie Sefiättgung

ntc^t erhielt 35er ©runb für Se^tere^ ifi bann ol^ne 3«^^if^t ^^ f^^^^^

polüifd^en ^arteiftcttung ju fud^en. %\n 29. 6eptember 1227 ^atte ber

^ft in SCnagni erflärt, bafe Äaifer griebrtd^ II. bem oon i^m felbfi

bef^rooreiten SJetttage gcniäfe bem Sann verfallen fei, unb biefe Qx^

flarung l^atte er am 18. SRonember in 9lom feierlid^ roieber^oU. 3)a

aber ber faiferltd^e ^rotonotar §einrid^ bem 5papft aU aSertrauter unb

än^anger be^ Äaifer^ befannt war, unb er burd^ bie SSeflätigung feiner

6rroäl)lun9 jum S3ifd^of von SlugiSburg ber faiferlid^en Partei in ®eutfd^^

lanb einen neuen Sleid^^fürften beigefettt ^ätte, fo ift ber ©runb feiner

äble^nung fcä^on gefunben. S)a wir jebod^ l^ierüber feine befiimmte 3ta6)^

tid^t ^aben, fo muffen wir biefe grage in ber Sd^roebe laffen ;
^uiHarb^

Sre^oUeÄ geigt burd^ bie aßal^l feinet grageroorte« (Nonne), bafe er jur

Seia^unfl berfelben hinneigte unb alfo unfern §einrid^ für ben ©rroä^lten

Don aiug^burg ^ielt. ^m 3a^re 1229 mo^nte §einrid^ ber Übertragung ber

Äapette in föJannjeU an bo^ Älofier SBciffenau (fiel^e oben ©. 72) an,

TDor am 23. Dftober bei bem Äönig in Überlingen^) unb am 24. 3lo*>

Dtmbet wieber ju Äonfianj bei einer S?erfügung feine« 35ifd^of« für baö

Älofter (gngelberg. ^) 3m felben 3ta^re \)ai er unter 33eijie^ung

feinet ©ruber« 5pilgrim unb be« aWagifter« Drtolf, roeld^e beibe eine

2)om^ermftelIe in Äonftanj beHeibeten, sroifd^en ben Älöfiem aOSeiffenau

unb SEBeingarten einen SSergleid^ wegen be« ^euje^nten« unb anberer

©tteitpunfte }u Staube gebrad^t. ^) ©r mar aud^ jugegen bei bem 3?er*

trag^abfd^luffe jmifd^en ben Srübern t)on SRI^einegg unb bem Älofter

SBeiffenau,*) foroie aU Sifd^of Äonrab t)on Äonftanj 1230 bemfelben

Älofter bie ©rlaubnife gab, bie ©infünfte ber ÜapeHe in SWannjeK ein*»

jujie^en unb ben ®otte«bienft bafelbft burd^ einen feiner Äanonifer Der^

fe^en ju laffen.^)

3lm 13. Sluguft 1230 mar §einrid^ bei bem Äönige ju 33reifad^,

iDO biefer mit bem ©rafen ßgon von ^eiburg wegen be« von Unterem

gefangenen Quben eine Übereinkunft traf.^) Salb barauf erl^ob fid^

1) 0. ©ce4 Cod. dipl. Sal. 1, 201 ; Huillard-Br^holles 3, 400.

2) e^iDfij. Ocfcfti^tefrcunb 8, 255.

3) Urfunbc im 9lcntamt ©ainbt

4) Äopic im ffiotfcggcr 2lr*iü ^h. 13763.

5) ©irtcrab. U.-©. 3, 264; Murer, Chron. Minoraug. 1, 168.

6) HuiUard-Br^holles 3, 425.
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jTüifd^en bem Älofter aSemgarten unb bem fieutpricficr in SBolpertfd^rocnbe

wegen be^ ^eu*', %xn(i)t> unb ^^tad^j^je^nten^ in leitetet ^Pfarrei ein Streit,

um beffen ßntfd^eibung ber ©ifd^of von Äonflanj angegangen würbe.

S)iefer fprad^ fid^ am 14. S)ejember 1232 in ©egenroart ht^ 3)ompropjl^

^einrid^ unb anberer für ba^ Älofler au«.')

2tm 19. gebruar 1233 fiarb Sifd^of Äonrab t)on ilonftanj.^)

S)a« bortige 3)omfapiteI fa^ feinen gefd^äft^geroanbten unb beim Äaifer

in ^ol^em anfeilen unb befonberem Vertrauen ftel^enben ^ropjl aU ben

geeignetflen 5Rad&folger an unb mahlte i^n alfo jum Sifd^of. 9latürlid&

fal^ ber Äaifer biefe SBal^l gerne, unb ba jmifd^en il^m unb bem 5ßapfle

fd&on langfl mieber ^Jriebe unb Serfö^nung eingetreten mar, fo l^atte

aud& Unterer fein 33ebenfen, jumal ba fein fanonifd^er ©runb entgegen^

flanb, ben ^einrid^ ate 33ifd^of ju betätigen. 3lud^ Äönig ^einrid^ VII.

fud^te fid^ bem neuen Sifd^of von Äonflanj gnäbig ju erroeifen. Stm

23. 3lpril 1233 gemalerte er ju ©piegelberg „in Stnbetrad^t ber au^ge**

jeid^neten 5;reue unb bienftroiHigen ©rgebenl^eit feine« geliebten gö^*^^

^einrid^, Sifd^of« t)on Äonftanj," bemfelben ba« 9led^t, in ber 3Sorburg

feine« ©d^loffe« aReer«burg einen SBod^enmarft l^alten ju bürfen.^)

aSieHeid^t ^atte er babei feine ^intergebanfen. Qn ber legten 3^^*» ^t«

er angefangen ^atte, fd^limme Sahnen einjufd^tagen unb fid^ von ber

t)äterlid^en 3luctorität ju emancipiren, l^atte er feinen feit^erigen 5ßroto^

notar Don fid^ fern gehalten; menigfien« erfd^eint biefer feit 13. 3lugufl

1230 nid^t mel^r in feiner Umgebung. Sud^te er etwa jefet, ba er fid^

mit bem ©ebanfen be« SlbfaH« trug unb benfelben tjorbereitete , ben

mäd^tigen 93ifd^of auf feine ©eite ju jiel^en? erinnerte er i^n beferoegen

fo fel^r an feine SCreue unb an feine frühere bemäl^rte Eingebung?

Sffiol^I mag bie« feine äbfid^t gemefen fein; bod& 33ifd^of ^einrid^ moKte

fie nid^t tjerfiel^en unb l^ielt fid^ fern t)om föniglid^en .^oflager. ®r jlanb

an ber ©pifee einer ber größten S)iöcefen, unb biefe na^m al«balb feine

2:i^ätigfeit unb feine Sorge in änfprud^. ©leid^ im erjlen ^af)xt feiner

Slegierung, wie e« fd^eint, fd^uf er eine neue 5pfrünbe an ber Äatl^ebrale,

t)ereinigte bie Äird^e t)on Qtjetot mit bem Strd^ibiaconat Äonfiang unb

begann mit ber asifttation feiner J)iöcefe.'*) 3n feiner ©egenmart

1) Strtemb. U.-9. 3, 336 mit bem Sa^r 1233. ^a aber 2)om|)ropfl $einri(^

fc^ott im 9pril 1233 9if(^of bon itonftan) to>ar, mug bie Uttunbe frfi^et angelegt

roerbett.

2) Oben^. 3eitft5r. 30, 76.

3) HuiUard-Br^hoUes 4, 610; Obert^. Atit^x, ?7, 32,

i) e^toei^erifd^e« ^r^it) 13, 233.
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fpra(]^en bie (tüol&I von i^m) l^ieju üerorbneten Stid^ter ber ^onftaujer

3)oinfird^e ben ^ud^t*', ^cu^* unb 'Slaä)^tf)nttn in ©ib bem ftloflet

Seingarten ju. ^) 33alb lief an i^n unb ba^ Äapitel au^ Slom ber

päpjilid^e Sefe^I ein, ben Senebictinerinnen ffio^lroollen unb@d^u| an^

gcbeil^en ju laffen.^) 5Dem filofter Äreujlingen befiStigte Sifd^of igeinrid^

alle bie 3?ergünftigungen, roeld^e feine Sorfa^ren il^m gewährt Ratten. ^)

äud^ be^ Älofter^ ©aleni na\)m er fid^ gleid^ beim ©eginn feiner 3legierung an.

Son ben ©ütern biefe^ Älofier^ ju iiefen^ülen l^atte ®efan Äonrab in ®rö^

jingen Diele Qa^re einen 2f)eil be^ 3^^"^^"^ 9^9^^^ i^^^ ^Privilegien be^ Dr^

ben^ bejogen. 35a^ Älofter gab nun bem ©gilolf von ©teufelingen 65 9Karf

Silber unb biefer ber Äird^e in ©röjingen einen $of in ©teufelingen

für bicfen 3^^^^^"/ ^^^ iamxi an Salem fam. S)iefe^ gefd^a^ in 9Kard^^

t^al, unb S3ifd^of $einrid^ flellte barüber eine Urfunbe au^.^) 2lm

9. aipril 1234 unterbreitete ber SSogt von Stotl^enburg feine Überein^

Fünft mit bem Älofier Sujern unferm Sifd^of ^einrid^.^) Seftterer t)er^

fflnbete gemeinfam mit 2ttt $ugo von aWurbad^ am 9. September gleid^en

3al^re5 eine Äird^enorbnung für bie Seutfird^e in Sujern/) 3lm 12.

DItober 1234 erflärte S3ifd^of §einrid^ auf Sitten ber ©räfin Slbel^eib

von greiburg unb be^ 3nönd^e^ SBerner von Sl^ennenbad^ bie ju Slbel^

Raufen tiad^ ber Siegel be^ l^eiligen 2luguftinu^ unb nad^ ber SBeife be^

ÄouDent^ JU ©anct aWartu^ in Strafeburg lebenben Sd^meftem aU vom
^farrocrbanb in Sbell^aufen aufgenommen, nad^bem bie Stbtiffin von

SBalbfird^ ate ^ßatronat^^errin ber bortigen Äird^e unb ber an berfelben

angefiettte Seutpriefter l^ieju i^re 3wfiimmung gegeben l^atten.'') 3Som

^apfte crl^ielt unfer Sifd^of ben Auftrag, ba§ Stift St. 5peter ju vtx^

mögen, bafe e^ ben ©ünter^tl^aler 9lonnen feinen im t)orberen schale

gelegenen ©ingl^of mit ben jugel^örigen fieuten unb ©ütern gegen ein

anbere« Sefifttl^um taufd^roeife überlaffe.®)

1) ©irtcrab. U.-©. 3, 336.

2) Potthast, Reg. Pontif. Sftc. 9181.

3) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 620.

4) Origiual in SWart^t^al; «bbrud au« bem ©alcmcr ÄopioTbuc^ im ffiir-

ttmb. U.-«. 3, 337 unb in ü. ©cct^, Cod. dipl. Sal. 1, 208.

5) @(%tt)ci3. ®cf4id6t«frcunb 1, 174.

6) @4tt)cia. OcMit^tefrcunb 3, 223; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 429.

7)'grcib. 2)iöa..a. 13, 234 unb 12, ?90,

8) grcib. a)i9a.-a. 5, 139,
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Qm erfien Viertel be^ 13. 3al^rl;uttbert« war bie $^nU^xt ber

aSalbenfer t)om ©üben granfeeid^« ^er über S3urguitb bereit« bi« jum

linfen Ufer be« Dberrl^ein« tjorgebrungen unb l^atte bafelbft befonber«

in ben ©tobten eine jiemlid^ weitgel^enbe SJerbreitung gefunben. Um
bem Vorbringen berfelben fraftigen aasiberftanb entgegenjufefeen unb bie^

felbe, wo fie fd^on eingebrungen war, roieber au^jurotten, berief Sifd^of

§einrid^ in treuer §irtenforge ben Drben ht^ ^eiligen 3)oniinicu«, ber

ja eigenes jur Sefämpfung ber genannten ^rrle^re gegrünbet worben

war, in feine S)iöjefe unb jroar faft gleid^jeitig nad^ Äonfianj unb grei^

bürg. 3tn ber Serufung^urfunbe für greiburg t)om Qa^r 1235 tobt er

vor allem ben ©ifer ber Drben^brüber in ber SSertl^eibigung ber fiird^e

@otte« unb il^re bie^bejüglid^e SBad^famfeit unb ertl^cilt bem Drben, ba

man beSfelben megen ber Slu^fireuung be« aOSorte« ®otte«, be« ^Seid^t^

l^örenS unb ber Pflege be« ©eelenl^eileg unter ben ©laubigen mel^r ate

geroö^nUd^ bebürfe, bie SJoHmad^t, ein DrbenSl^au«, Älofler mit Äird^e,

nad& be« Drben« SBeife ju errid^ten.^) 2lm 16. Qanuar be^S gleid^en

Qal^re« 1235 betätigte S3ifd^of ^einrid^ eine Slbmad^ung jwifd^en ber

3ürid^er Sbtiffin Qubenta unb bem Älofier ©ngetberg;^) am 10. Slpril

flegelte er eine Urfunbe be« ©rafen ^artmann Don Äiburg^) unb be^

ftätigte am 14. 2Rai }u 2Reeri8burg einen 3^^'^t^^taufd^ ber Älöfter

©alem unb 3Wünfterlingen. **)

Qnjroifd^en mar Äaifer griebrid^ II. nad^ 3)eutfd^lanb gelommen,

um bie Slebettion feine« ©ol^ne« §einrid^ nieberjufd^lagen (uergl. oben

©. 91). S3ifd^of ^einrid^ eilte feinem faiferUd^en $erm entgegen, nafim

im 2lugufl 1235 an bem allgemeinen Sleid^«^ unb ißoftag ju aJtainj

(fie^e oben @. 92) Stl^eit unb mar l^ier jugegen, ate Otto von Süneburg

allem ipafe unb ©roll, ber unter il^wn SBorfal^ren beftanben ^attc, ent=^

fagenb, feine 35urg Süneburg unb t)iele anbere 33urgen, Sanbe unb Seute

bem Äaifer übergab unb mieber al« fielen jurüdfer^ielt, mobei fein Sanb

}um ^erjogt^um unb er felbfl jum ^erjog erl^oben mürbe. ^) 3Son

2Rainj begab fid^ ^einrid^ mieber nad^ Äonftanj jurüdE, mo er am 27. ©ep^

1) gtcib. 2)!öj..3l. 13, 133; 16, 3; @*rcibcr U.*©. ber ©tobt grciburg

L 1, 48; ec^toei). ®ef(^i4t9freunb 4, 164.

2) @(^tt)cia. ®cft^i(%Wfreui!b 14,240; Nengart, Cod. dipl. AI. 2, 168.

3) Nengart, Episcop. Const. 2, 430.

4) ü. mtdi, Cod. dipl. Sal. 1, 210; SBirtemb. U..©. 3, 360; Obcrt^.

3eitf((r. 3, 469 unb 35, 210. ^ergkic^e eine baju gehörige itnbatirte Urtunbe im @a«

lenier ^opiatbuc^ 2, 58 f.

5) HuiUard-Br^hoUes 4, 757; «ö^mer-gtcfct 9h. 2119.
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tembcr einen 3c^ntrü(I!auf beS Äloftcr^ @alem beurfunbete. Söäl^renb

bicfej? äufentl^altc^ mag er au($ baS SRunbfd^reiben beö $apfte5

Sregor IX. tjom 27. april 1235, worin bie ©laubigen ju 33eifteuem

für ben beutfd^en Drben aufgeforbert, ben ©ebcrn Slbläffe, ben ©ammlern
berfelben aber oerfd^iebene SJoHmad^ten ertEieilt mürben, feinem Äleru^

mitget^eilt i^aben. ©r forbert babei benfelben auf, bie ©ammleir unb
i^ ®efanbten gut aufjunel^men unb auf grfud^en ba^ aSolf }u fold^en

Seifleucrn 5U ermahnen, tjerleil^t ben SBotilt^ätem tjierjig Xage 2lbla§

unb roiti, bag aKe in bem päpftlid^en ©d^reiben enthaltenen Slbläffe unb

Mmad^ten al^ giltig angefel^en merben.^)

3tu Dftober 1235 fanb fid^ ^einrid^ mieber bei bem Äaifer auf

bem §oftag ju 3lug^burg ein unb mar S^H^ ^^^ it^^tn Verfügungen

für ben S)eutfd^orben. ^) ^ier mürbe aud^ ber SJöl^menfönig für ben

t^cil Sd^mabemS, ber feiner ©emal^lin Äunigunbe, einer Sod^ter ^pi^i'*

lipp^ von ©d^roaben , erblid^ ju!am , t)om Äaifer mit jel^ntaufenb 3Rarf

Silber abgefunben. aSäl^renb le^terer in §agenau überminterte, befanb

^ §einrid^ mieber an feinem 33ifd^offi$ Äonftanj. §ier genel^migte er

1236 bie Stiftung eine^ igofeS in S5erg an ba^ Älofter Söeiffenau unb

eine<S §ofe^ in SReute an bie Äird^e in Äonftanj burd^ feinen ^ienfl*»

monn ^ermann oon SKrbon unb beffen ©attin aWat^ilbe von Äalben.^)

öier fiellte er am 22. gebruar 1236 eine Urfunbe barüber au^, bafe er

bem Mt Gberl^arb von ©alem unb biefem Älofter geftattet ^aU, bie

Sehnten, bie fie burd^ Slüdffauf ober 2:aufd^ au^ ben igänben ber Saien

öbjulöfeu ober oon biefen afe ©eelgerätl^ ju erhalten vermögen, befi^en

JU bürfen.^) 2lm 28. be^ folgenben Sfionat^ mar er in greiburg, mo
er boS Älofter ßngelberg urfunblid^ feinet befonberen ©d^u|e^ üer^

)%rte.^) (£r befanb fid^ bamal^ auf feiner Steife jum Äaifer, bei bem
er im Slpril in §agenau unb ©peier mar. ^) aSal^rfd^einlid^ begleitete

er i^n aud^ nad^ SKarburg. S)er $apft ^atte bie ©rfiebung ber ©ebeine

ber ^eiligen ©lifabett) ben Sifd^öfen von Sfflainj, girier unb $ilbe^l^eim

1) ö. fficedö. Cod. dipl. Sal. 1, 212; Oben^. Scitft^r. 3, 469 unb 35,212.

2) Driginol im Stuttgarter %xdi\t).

3) Huülard-Br^hoUes 4, 788. 794; SBö()mer-Sider SRr. 2119 unb 2125.

4) SBirtemb. U.-©. 3, 367.

5) ö. mtO), Cod. dipl. Sal. 1, 214; Oberr^j. Seitfc^r. 35, 214.

6) Sc^roeia. ©efc^ic^tSfreunb 4, 164.

7) 8crotei(5c beffen Urfunbcn öom 3(prit au« ben angegebenen Orten, »orin

Wnri* ort 3euge aufgeführt mirb, bei Huillard-Br^hoUes 4, 828 unb 837; fobonn

öö^mer-gicfcT "iflx, 2147. 2150,
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aufgetragen. S)iefe geierlid)feit fanb am 1. SDlai in SDlarburg ftatt.

S)er Äaifer felbfl l^ob ben erften ©tein oon il^rcm ©rabe unb fefete

il^rcm Raupte eine golbene Ärone auf; er fd^enfte i^r aud^ ben golbenen

irinfbed^er, au^ bem er ju trinfen pflegte, unb in ben nun bie Sleli*^

quien tl^re^ igaupte^ gelegt würben. ;3^re ©ebeine njurben in einen

neuen, nod^ t)or^anbcnen prad^tüollen 6d;rein gelegt. SSicle Sifd^öfe,

gürflen unb eine unjä^lige 3Kenge S?olfe^ beiberlei ©efd^led^te^, bie man

auf 120000 Äöpfe fd^äftte, waren babei jugegen. 3lm 25. Wlai war

^einrid^ wieber in Äonftanj, von wo au^ er ben S)efan inÄemnat unb

bie Seutpriefter t)on (Solingen unb SKeHingen beauftragte, in feinem

^Jlamen ben ^ropft unb Äonoent in 3)enfenborf gegen miberred^tlid&e

Gingriffe in bereu ©üterbefife, inebefonbere dou Seiten ber Bürger in

©felingen, ju fd^ü^en unb benfelben bei bie^^bejüglid^en klagen t)olIe ©e*'

red^tigleit mieberfafiren ju laffen. 2Baö pe in fold^en ©ad^en beftimmen,

foHe burd^ fird^lid^e ©enfuren aufredet erl^alten werben. ^ 3m Suni

barauf war er wieberum beim Äaifer }u 9lug^burg,^) feierte aber balb

wieber nad^ Äonftanj jurüdf, wo er am 11. 3i^K ben ^rebigennönd^en

(®omtnifanern) bie jut)or bem S)omfapitel jufiänbige ^offtatt auf ber

^nfel jur ©rbauung eine^ Älofter^ überliefe mit bem Siedete, eine Srüdfe

über ben Heineren SRI^einarm ju bauen. ^) 3lm anbem Sage oerjid^tete

er JU ©unflen be^ Qo^anniterorben^ auf atte SRed^te an bie Seutgarnifd^e

Äird^e.^) Slad^bem bie bringenbflen ©efd^äfte erlebigt waren, begab fid^

§einrid^ wieber nad^ Slug^burg unb begleitete von ba griebrid^ II. auf

feinem 31*9 ^^^ Italien bi^ Srijen. ^xtx war er jugegen, aU ber

bortige Sifd^of, ba fid^ fein Si^tl)um wegen be^ 3lnbrang^ Sö^wittiger,

bie fid^ feine Äränflid^feit unb 3llter^fd^wäd^e ju ^Ju^en mad)ten, in

einem faft red^tlofen ßi^P^^i^ befanb, na^ vorausgegangener ©erat^ung

mit ben anwefenben SReid^Sfürften, feinem SDomfapitel unb feinen ©ienft*'

mannen feine ^oi^eitäred^te in bie ^änbe beS Äaiferä legte, um fte jum

1) Sirtcmb. U.-a 3, 379.

2) »ctßt teffcn Urfunbc für Äloper.^erclteögabcn bei Huillard-Br^hol-

les 4, 886.

3) Scrgt. über bo8 2)orainifoncrnoflcr in Äonflaiii (bo« jefeige Snfel^otct)

bie Slb^anbTung bcS ©rafcn Qbcr^arb Don Seppclin in ben @(^riften beö 95ercin« für

®ef*i(^tc bc« «obcnfce« unb feiner Umgebungen ^eft 6 @. U—26, für unfere neben*

fie^enbe 5«o$rid^t fpejiett cbcnbo <5. 15; ©tunH)f 2, 58; Chronicon Episcoporum
Constantiensium im erjbifc^öflic^en «rc^iö in greiburg iWfcr.

4) Neugart, Episcop. Const 2, 430; ©(^weij. ©eft^icbtefreunb 4, 164;

Obenl^. 3eitf(^r. 1, 456.
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Sefien ber Rixä)t vtxxoalttn ju laffen. ^) Ob er nun mit bem Äaifet

weiter bi^ nac^ Stalieu jog, ober t)on ^ier jurüdffeierte, ift fd^roer

ju cntfd^eiben. ®rjlere^ lä§t fid^ ate roal^rfd^einlid^ üermutl^en, weil er

mit bcm Äaifer bi^ nad^ Srijen jog, lefetere^ bagegen wäre fidler, wenn

bie angeblid^ t)on i^m am 17. Dftober 1236 ju Äonfianj au^gefteHte

Urfunbe roirflid^ ec^t wäre, ^n berfelbe'n fagt angeblid^ Sifd^of §einrid^,

ba& bie Pfarrer berÄird^en 5U älltorf, aBolpertfdiroenbe, 2lttt^ann, 3Balb^

krg, SBotfegg, ©rünfraut unb geK ben abt (mit feinem Äontjent) t)on

SBeingarten bei il^m oerflagt l^aben, weil er bie 5Reugereutje]^nten im

SHtorfer 9Salb, oon benen fie bel^aupteten, bafe fie ju il^ren Äird^en ge^

dören, einnehme, bafe er aber nad^ ®infid^tnal)me ber Urfunben u. f. m.

bem Älofier 9ted^t gegeben ^aht. 2lber biefe Urfunbe ip, wie mir fd^on

angebeutet l^aben, fcl^r tjerbäd^tig. ^) $atte er aber ben Äaifer nad^

Italien begleitet, fo mar er aud^ mit bemfelben @nbe Jtooember roieber

}urüdfgefe{)rt. 2lm -8. 3lpril 1237 befiegelte er bie Urfunbe, burd^ meldte

bie Äanonifer in Seromünfler unb bie Slitter ^acob unb Ulrid^ üon Äien^

berg x\)t gegenfeitige^ ßinoerne^men erneuert Ratten, ^) unb fd^lid^tete

im 3uni barauf einen Streit jroifd^cn bem Älofter ©anct ©eorgen unb

ben ebeHeuten Surfarb urib ©berl^arb oon ^uningen. 2lm 16. 3uni

fd^rieb 5papft ©regor IX. an Sifd^of ^einrid^ üon Äonftan} unb an ^u
fc^of Sonifaj von Saufanne, bafe ©raf Subroig von gerreto in feinem

Sefiament bie römifd^e Äird^e aU ßrbin att feiner ®üter, aufgenommen

jroci S)örfer in ber Sanier ©iöjefe, bie er feiner ®ema{)lin üermad^t, ein«*

gefegt ^aht mit ber Sepimmung, bafe von feinen ©ütern allen benen, bie mit

Äed^t fid^ über i^n befd^meren, ©enugtl^uung geleiftet werbe, mit bem Sleft

aber Ärieger für baiS l;l. Sanb au^gerüftet werben. @r gibt i^nen nun

ben Suftrag, bo^ 3;eftament, foweit e^ bie SBiebergutmad^ung uon Sd^äben

betreffe, ju uoHfiredten. ^) Db unb wo Sif^of ^einrid^ in ben erften fieben Wlo^

naten bt^^a^xtä 1237 bei bemÄaifer fid^ befanb, wiffen wir nid^t; jebenfall^

mar er bei bemfelben im Stuguft bei Slug^burg im Sager vov feinem

Slufbrud^ nad^ Italien. ^) S)a er in feiner ferneren Urfunbe griebrid^^ II.

erwähnt wirb, fo fönnen wir nid^t bel^aupten, bafe er biefen 3^9 ^^d^

1) HuiUard-Br^hoUes 4, 899; ©ö^mer-girfer iRv. 2188.

2) SSirtcmb. U.''33. 3, 383 mit «nmcrhing.

3) Neugart, Cod. dipl. AI. 9^. 928.

4) Potthast, Reg. Pontif. SRr. 10407.

5) ©intdmann, Acta imp. ined. 303; Huillard-Br^hoUes 5, 110;

«o^mer-gidcr $Rr. 2275.
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^talkn mitmad^te, obgleid^ lüir üon i^m bi^ ^i^ni 1238 feine Stad^rid^t

iuet)r ^abett.

3lm 5. le^tgenannten aWonat^ fd^rieb i^m ber ^apft, er fotte

beu Seutprieper von Soo^ vermögen, ben bortigen gifterjienferinnen ein

©tüdf Sanb innerfialb ber Umfriebung i()re^ Älofterj§ gegen ßntfd^äbigung

abjutreten , bamit fxe nid^t über ba^ freie gelb in bie Äird^e muffen. ^)

Unb brei S^age fpäter gab berfelbe il^m foroie bem %bi pon ©anct Urban

unb bem ^^ropft in ©peier ben 3luftrag, fie fottten bie Sentenjen, lueld^e

ber ©rjbifd^of von 5!Wainj wegen ber ftreitigen SBifd^of^Sroal)! in S^ur

gegen ben jum Sifd^of bafelbft ermä^lten ^^Jropft ©ero von ©mbrad^

üerfiinbet {)atte, aufgeben unb ben Sffiä^lem fon)oI;t aU ben ©rwäl^lten,

b. \). obigem ®ero unb bem 6t)urer Äanonifer 33oHarb einen unabänber^

lid^en S;ermin anfe^en, bi^ ju bem fie fid^ perfönlid^ vot bem apofio^

lifd^en ©tul^l fteHen foHten, um bort einen gerechten ©prud^ ju erl^alten. ^)

Um biefelbe Qüi l^atte fid^ ^einrid^ aud^ be« ÄlofteriS ©anct ©eorgen

im ©d^roarjroalb gegen ben 9litter 3ltbert 3JJeftelin angenommen unb über

tefeteren bie ®ycommunication au^gefprod^en. 2llg fid^ aber beibe ^ar^

teien balb (lernad^ uerföfinten, l;ob er biefelbe am 12. ;3uni 1238 ju

Äonfianj loieber auf. ^) ©nblid^ gelatrg e^ il;m aud^ nod^ ^ ben ©treit,

ben abt ©berl^arb von ©alem unb SRitter SHubeger oon Serr^aufen über

bie @erid^t^barfeit unb bie bamit t)erbunbenen Siedete im S)orfe ©tetten

fd^on einige 3ial;re t)or i^m gefüt;rt liatten , am 8. JZooember 1238 5U

©alem burd^ einen gütlid^en aSergleid^ beijulegen. **) 2lm 20. Januar

1239 beftätigte er in ^ixxiä) bem ßifterjienferftofter Äappel ©efigungen

unb bie ^atronat^gered^tigfeit, bie i()m TOtter ^artmann, genannt gie^

feler, in Seinmvt gefd^enft t;atte. ^)

3lm 20. ©ejember 1239 flarb abt Äonrab üon ©anct ©allen.

5Run tarn eS bafelbft ju einer jroiefpältigen 3lbt^raa^l. S)ie einen mahlten

ben ^ropft §einrid^ Don ©id^^eim (jefet SUc'^^i^^^'O/ bie anbern ben

aßerfbefan SBalti^er von S;rau^burg. ^eber t)ielt fid; für red^tmäfeig

gemault unb mar bereit, fein üermeinte^ 9ted^t gegen feinen 3leben^

bu^ler geltenb ju mad^en. 3)ie S)ienftmannen be« ÄlofterS befd;lofeen,

1) Original im 9{entamt Soinbt; abgebrüht im ^irtemb. U.»^. 3, 423.

2) Potthast, Reg. Pontif. ißr. 10616.

3) Neiigart, Episcop. Const. I. 2, 431.

4) b. Sßcct^, Cod. dipl. Sal. 1, 223; ©irtcmb. U.^SB. 3, 425; Obcn^.

äcitlc^r. 4, 242 f. uub 35, 223; ©t^wcij. ®cf(^i(%t«frcunb 4, 216.

5) @(^n)eia. ®e|(^tc^t9freuiib 24, 326.
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ba§ bet aSa^lfampf nid^t im Sanbe hnxä) Sürgerfriege, fonbern t)on

einer ßeifllid&en Sel^örbe foHte entfd^ieben roerben. ©emjufolge mußten

fid^ beibe ©eroä^lte an ben 5ßapft tuenben. tiefer übertrug bie ©ad^e

bem Sifd^of t)on Äonflanj, roeld^er ben ©prud^ }u ©unften 3&altf)tx^

fällte unb jroar, wie erjäl^lt rourbc, jur SSelol^nung einer fd^änblid^en

Serrätl^erei, bie berfetbe an feinem ©ottc^l^aufe baburd^ begangen l^aben

foff, baB er, um fld^ ben S3ifd^of geneigt ju mad^en, il^m bie roid^tigfien

grei^eit^briefC; meldte bie 2lbtei über bie fird^Iid^en SSer^ältniffe befafe,

überliefert l^abe. S)er S3ifd^of l^abe biefelben alSbalb mit ber Semerfung,

ba^ je^t fein 33i^tl^um um taufenb SRarf reid^er al& geftern fei, iniS

^uer geworfen.^) Db an biefer Urfunbenau^lieferung ttxoa^ SBafirej^

ifl, üermögen mir nid^t mel^r feftjufteHen. SBir bejmeifeln fie. 35enn

roenn fte gefd^el^en märe, Ratten bie S3etreffenben , weil fie für beibe

Steile wenig if)xtnvoU gemefen märe, fidler t)on il^r gefd^miegen. SEBir

galten fie tjiclme^r für eine @age, bie baburd^ entftanb, bafe unter äbt

aSkilt^er ba^ Älofier in ©d^ulben geriet)^, ©d^ulben, bie tJieUeid^t burd^

bie gü^rung be§ SBal^Iprojeffe^ mitoeranlafet morben maren, unb bie

bann in Serbinbung mit ber aSal^lehtfd^eibung unb fo aud^ mit

bem, ber biefelbe gegeben l^atte, in ßufammen^ang gebrad^t mürben.

S)er Umftanb, bafe man ben ^ifd^of Don 1000 3Rarf fpred^en läfet, fd^eint

auf fo etroa^ l^injubeuten.

wSni Qa^re 1240 famen bie granji^fancr nad^ Äonftanj unb

tourben t)on Sifd^of §einrid^ gnäbig aufgenommen, ber ein überaus

friebliebenber gürft, ber Sater unb eifrigfte Sefd^ü^er ber Sieligiofen

unb 2lrmen mar." ^) am 15. Januar genannten 3a^re^ beurfunbete er,

bafe 3ö^anne^ von 3)ürb^eim tjerfprod^en f)aU, bie von feinem 33ater

}U ©unften be^ Älofter^ ©anct SBlafien gefd^el^ene aSerjid^tleifiung auf

bie brei SDienfle im $of 9lenbingen in 3"^wnft genau beobad^ten §u

wollen. ^) 3lm 10. SRärj tarn in ber SDomfird^e in .Äonftanj ein anberer

gatt jur entfd&eibung. gür bie ^ropftei in 5Denfenborf mar oon bem ^a^

triard^en von ^erufalem ein gemiffer §., Äanonifer be^ ^l. ©rabeö bafelbft,

präfentirt unb t)on Sifd^of igeinrid^ barauf fanonifd^ inoeftirt morben. 5Rad^^er

1) \>. «rir, 3lbcfon8, Ocfc^id^tc bc8 Äontonö @t. ©ollen 1, 357 f. »crgl.

(S^riflion Äur^imcipcr« Nüwe Casus Monasterii sancti Galli @. 13—16.

2) 3a^rge{d^t4ten ber granaidCaner in Saben bei SRone, OueQenfamm»
luug 3, 630.

3) ©^weij. Oefd^it^Wfreunb i, 165; Nengart, Episcop. Const. I. 2, 433

^t al9 2)atum ben 13. Sanuar 1240.
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tarn berfelbe wegen einiger ©fccffe, von benen er fid^ nid^t reinigen

fonnte, in^ ©erebe. S)a^ Äapitel in 2)enfenborf tjerlangte befei^alb, roic

ej5 fd^eint, üon il^m, bafe er auf bie ^ropftei ocrjid^te. &c erftärte nun

freiroiHig vox bem 3)ifdSiof, barüber beu ^ropfl von 3Mard^t]^aI, ben Se^*

fan Don e&Iingcn unb ben Seutpriefier von SRottroeil entfd^eiben taffen

ju wollen, womit aud^ ba^ Äapitel eincerftanben war. 2)iefe fprad^^n

fid^ am genannten 2:age unb Orte bal^in an^, bafe gebadeter ?ßropfl bie

^ropfiei öffentlid^ in bie ^änbe be^ SBifd^of^ jurüdtgeben unb auf alle

Siedete baran Derjid^ten foKe. SDie^ gefd^al^, unb S3ifd^of ^einrid^ [teilte

barüber eine Urfunbe au^. ^) ©twa^ fpäter fd^lid^teten 5ßrior ^ugo Don

S)enfenborf unb 3)efan Äonrab von 9Biefenfieig ate von Sifd^of ^einrid^

^ieju rerorbnete SRid^ter ben Streit jwifd^en bem Älofter S3ebenl^aufen

unb Äraft oon ©perberSedf. ^) 3lm 13. Sluguft war ipeinrid^ bei Äönig

Äonrab IV. ju Überlingen unb erfd^eint ate 3^W9^ i^ i^^ff^^^ Urfunbe

für Ätofter 2öalb. ^) 3m gleid^en 3nonat (am 26.) beftätigte er in Äon^

ftanj bie angeblii^en ^ßriDilegien ßaifer Subwig^ für ba^ Ätofier in

Sinbau.^) Um biefelbe Qüt cerl^ängte er über einen SBettpriefter bie

SuSpenfion wegen 3ncefl. *) Slm i4. ©ejember beurfunbete er bie SJer**

gebung ber Äird^en ju 6umi^walb unb ©fd^oljmatt an ben S)eutfd^^

orbcn. ^) 2lud^ tjermittelte er nod^ im gleid^en Qa^re 1240 einen ©treit

wegen einer Äird^e jwifd^en bem Äonftanjer Bürger S. Slamung unb

bem Ätofier SBeiffenau. ')

SQäir l^aben nun nod^ eine SSerorbnung be^ Sifd^of^ ^einrid^

t)on Äonflanj au5 bem Qal^re 1240 ju erwäl^nen, bie baoon 3^i>9^i6

ablegt, ba& berfelbe nid^t blofe für ba^ geiftlid^e, fonbern aud^ für ba^

materielle SBol^l feiner 2)iö}efanen Sorge trug, ^n Slnfang be« 13. ^fö^t^

^unbert^ fam am Dberr^ein ba^ leidste ®elb auf. 3)ie^ l^atte man^

derlei SJerlufle unb Übelfiänbe im Serfel^r jur golge, wefe^alb man bie

?ßreife nad^ bem geingel^alt ber 3nünjen ju bered^nen anfing. 9ktürlid^

war biefe Sered^nung ben SDlünj^erren , bie ©elb fd^lugen, fe^r unan**

genehm, weil il^re leidsten 3Münjen nid^t nad^ bem SRominalwertl^, fon^

bem nad^ bem geingel^alt angenommen würben. Sie beflagten fid^ alfo

1) ©irtttnb. U.-C. 3, 448; Obcrt^. 3citf(^r. 3, 119 ißote 2.

2) ©irtemb. U..©. 3, 443; Obm§. 3«tf*r. 3, 118 f.

3) jtopie im Sotfcflger Slrc^tü 9h. 13763; bcrfll. Haillard-Br6holles5, 1204.

4) Neogart, Episcop.* Const L 2, 433.

5) Neugart a. o. O. I. 2, 433.

6) e^toeta. (9ef4t(^t9freunb 3, 226.

7) Naumann, Acta s. Petri in Augia €$. 121.
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bei Äaifer griebri(ä^ II., roeld^er }u i^ren ©unftett auS SRaoentta 1232

ein Sleid^^gefefe erliefe, roornad^ im Serfel^r bie aWünjbered^ituitg mi)

bem ©el^alt tjerbotcn rourbe, unb tiiait bie ^Pfennige im Sereid^ jeber

3Rünäflätte na(j^ bem ^lominalraertl^ annel^men foHte. Seber Ort, tüo

eine 3Rünjftätte war, l^atte alfo ein großem 3tntereffe baran, ba& bie

SRünje ni(j^t t)erfd^Ie(|tert werbe; benn baburd^ wäre nid^t nur ber innere

SJerfel^r, fonbern aud^ ber aujSroärtige ^anbel in bebeutenbe SSerlufle

gerat^en.O S)amit nun biefe 5Rad^tl^eile Derl^iltet unb bie ©ered^tigfeit

in biefem ^ßunfte nad^ allen Seiten l^in gemalert werbe, t)erfammelte

©ifd^of ^einrid^ Sad^oerfiänbige um fid^ unb erliefe auf ©runb be^

©utad^teuig, ba« biefelben abgaben, am 19. Slpril 1240 folgenbe aWünj^

Derorbnung:

1) ®ie 9Kar! töt^igen Silber^ foD nid^t l^öl^er afe für jroei

^funb üerfauft werben; fommt bo^ ©ilber an^ ber Sombarbei, ober ift

e^ fonft unrein, fo unterliegt e^ einer ©d^ä^ung feinet SBertl^ej^. Um
allen ^Betrug unb jebe Sefted^lid^feit ju Der^inbern, ift e^ oerboten, einen

Xranf, SBeinfauf genannt, in ben ^^anbel ju bringen. SBiH jjemanb

©ilber von bem aJlünjmeifter unb nid^t von anbern faufen, fo ifl bie

3Hart mit jwei $funb unb jwei ©d^illing ju beja^len.

2) SDaS ©ewid^t ber ^Pfennige foff fo befd^affen fein, bafe 42

©d^illing eine üoffe 3Rarf wägen, unb ju biefem Se^ufe l^at ber MMi^
meifler ben 3Jletattbetrag von 43 ©d^iKing 8 ^Pfennig in ben ©d^melj^

tiegel ju legen.

3) ^tnn ein aWitbürger in augenfd^einlid^er 5Rot]^ ©ilber

faufen woUte, fo beja^lt er bem aWünjmeifler 40 ©d^iHing unb 1 ©d^iHing

ßrfafe für ha^ ^Prägen für bie 3Rarf, wa^ fein 3Jlünjmeifler abfd^lagen

wirb, dagegen barf SJliemanb für frembe« ©elb betrugSweife ©ilber

auffaufen; überl^aupt ifl biefer ^anbel be« blofeen ©ewinneS wegen

unerlaubt.

4) @ä wirb unterfagt, baS ©ilber Don einem ajlünjmeifler in

eine anbere 5prägefiätte ju tragen, um e^ bort l^ö^er ju Derfaufen; l^at

ober ber 2Rünjmeifier feine Pfennige in 33orrat^, bann ifl e« geflattet,

bo« ©ilber in eine ber 6 SRünjflätten: Äonflanj, ©t. ©aßen, SRabolf^

jeH, Überlingen, 9iat)en3burg unb Sinbau ju bringen, jebod^ nur wieber

an ben aRünjmeifler. ©öbe man baS ©ilber an jemanb anberen , fo

1) «erst Obcrr^. 3eitf(^r. 2, 411.

tto^r^er, ®rfdii<^tf von WoMui^ L
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fann unb muß ber aWünjmeificr bagegett cinfd^reitett; unb bcr SJerfäufct

barf feinen l^öl^eren 5ßrei^ üertangen, al^ oben angegeben ift.

5) Slufeerbem foff 5Riemanb, roeber 3!ube nod^ 6^ri|l, eine 3Bage

im .^oufe l^aben, um mit berfelben (Silber) ju Derfaufen ober einju^

nel^men ober für einen anbern ju mägen, fonbern bie 2öage be5 Wlüni^

meifier^ mufe in fold^en gäHen begel^rt unb biefer allen in ben tjor«*

berül^rten fünften unentgelblid^ ju S)ienflen fein.

6) aitten, G^riften unb :3uben, ifl baj5 SBed^feln ber ^Pfennige

unb beö ©itber^ verboten; e^ fte^t nur bem 9Künjmeifter ju. Sffieil

e^ mand^mal ju gefd^e^en pflegte, ba§ bie S)ienpleute ober @e{)ilfen ber

aWünjmeifter auf eigene Sled^nung il^r ©efd^äft trieben unb fid; baj§

3Bed^feln bcigel^en liefen , fo wirb bie^S burd^au^ abgefieHt , ba l^ierauj^

nid^t feiten aSerfälfd^ungen l^eroorgel^en.

7) ^nbtvx mirb tjerorbnet, bafe SRiemanb einen ^Pfennig be^

fd^neibe, befd^nittene anliefe, fie einjeln abmäge unb fo bie fd^mereren

au^fud^e; aud^ fott feiner eingefd^molsen werben, beoor nid^t bie ©elb*^

forte verrufen ifi. ginbet man bei jcmanben einen falfd^cn ^Pfennig,

fo fott er in ©tüdte jerbrod^en unb bem ©gent^ümer surüdfgegeben

werben, rocnn berfelbe eine ^erfon von anerfannter Steblid^teit ift unb

fein aJerbad^t auf il^m rul^t. SBerben falfd^e ^Pfennige in fold^er 3)lenge

entbedtt, ba^ bie ®rö§e bc^ Setrugö burc^ bie Sd^meljprobe bargeftettt

werben fann, fo ifi bie $erfon über bie gälfd^ung Derantmortlid^ ober

^at nad^ Sefd^affen^eit ber Sad^e bem ©erid^t ©id^erl^eit jU ftetten.

8) SBenn jcmanb Silber bem SWünsmeifter jum 3tuj3tau)d^ an

ben SBed^feltifd^ bringt unb bie ^Pfennige, meldte fd^on auf bem Xifd^e

liegen, jur SluiSgleid^ung nid^t l^inreid^en, fo mufe ber aWünsmcifter bafür

forgen, bafe biefelben l^erbeigefd^afft, auf ben S;ifd^ gelegt unb von bem

Ääufer felbfl gejäl^lt werben; nie fott bie ß^i^lung an einem abgefon=^

berten Drte ober au^ einem i^eimlid^en Beutel geleiflet werben.

9) SBenn ein ajlünjmeifter ober wer immer bie ^Pfennige einer

3Münäfiätte prüfen witt, fo fenbe er Silber butd^ el^rfame 53oten an bie*»

felbe unb üerfd^affe fid^ in ©egenwart red^tlid^er 9Känner t)on bem aWünj^

meifler jener Stätte, beren ©elb er prüfen witt, bie betreffenben ^Pfen**

nige. ^ie ^älfte berfelben werbe bann im Seifein unbefd^oltener S^wgen

eingefd^moljenj finbet fid^ ein ©ewid^t^abgang, fo ift ber aWüngmeifter,

au^ beffen ipanb bie ^Pfennige fommen, perfönlid^ tjorjurufen unb bie

anbere ^dlfte in feiner unb e^rlid^er 3Wänner ©egenwart au prüfen;
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icigt fi^ wieber ein ©eroid^töabgang, fo ifl bcr ajlünjmeiflcr tr^atfäd^Ud^

bcr SJcrfälfd^uttg übcrioicfen. Sein ©elb fott für uned^t erflärt unb von

nienianben niel^r angenommen werben, folange nid^t ber Üterrefl um^

geprägt fein mirb.

10) S^ber ^Pfarrbejirf, in meld^em falfd^e ^Pfennige gemad^t

ober anbere ate üon ben fed)^ aWünjftätten angenommen werben, ifl mit

bem fird^lid^en Qnterbift }u belegen.

11) @« ifl fefigefe^t, bafe in aUcn fed^« aRünjflätten bie^ßfen^

nige von bemfelben ©emid^t ausgeprägt werben; Sffiagen unb ©eroid^t

foffen burd^auS gleid^ fein. Äommt man in einer auf eine offenbare

3?erfälfd^ung, fo wirb fie gänjlid^ gefperrt, bis atter 3Sorratl^ oon äiünien

neu umgeprägt ift.

12) SBer gegen biefe 3Wünjorbnung l^anbelt unb betrügt, wirb

ate ?}erfätfd^er beflraft; foHte aber jemanb burd^ ungebad^te Äniffe unb

unbefannte Äunfioortl^eile eine aWünjoerfälfd^ung unternel^men, fo muß
ber neuen Äranf^eit ein geeignetes SKittel entgegengefefet werben, fo

bag eine ber SoS^eit beS SJerbred^enS angemeffene Strafe erfolgt.

aus 5punft 10 folgert SReugart,^) SBifd^of ßeinrid^ l^abe biefeS

©efefe nid^t im SWamen beS ÄaiferS, fonbern auS eigener äuctorität er**

laffen. „SJietteid^t glaubte er, gemäß ber 93efd^affen^eit beS SSergel^enS

fei eS ©ad^e feines 3lmteS, gegen galfd^münjer ebenfo wie gegen SBu**

d^erer einjufd^reiten." Sid^er aber würbe bamals baS SSergel^en beS SBu^

c^rS als in bie Äompetenj ber geiftlid^en ©erid^tsbarfeit gel^örig ange^

fe^en.^) 3;i^atfad^e ift, bafe man biefe 2Rünjorbnung wiHig annal^m,

unb wol^l au&er 3w>^if^l bürfte eS ftel^en, bafe fie t)ielfad^en Jiu^en ge^

fliftet unb il^r Url^eber bal^er fid^ burd^ biefelbe nid^t ba§ geringfte Ser*-

bienfl erworben l^at.

am 2. Januar 1241 weihte Sifd^of $einrid^ ben Stltar beS

l^ciligen 3lnbreaS im Älofler ffieiffenau, ^) von wo aus er ^x6) in bie

1) !^artmann, UrCiinbcnbut^ ber 'HUtx 2t. ©allen 3, 96 f.; ^eiaettegger«

SRetHe, »ororlberg 2, 122 ff.; Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 172.

2) Episcop. Const. I. 2, 433 f.

3) Ober bie 9udbe^nung ber geiftttc^en (Sert^tebarteit bergt griebberg,

SRigbraucb ber geißtic^en amtegetoalt, in 2)ooe9 3(iM<4^ifi f^^ tirc^enrrc^t, 3a§rgang

1863 @, 73. 76. «m Weiteren ^ot fie f«^ bamaW wo^l in gronlreic^ entwicfcU; fle^>e

barfiber Faure, J. A. Felix, Histoire de St Louis. Paris 1866. 2. «anb

@. 267 ff.

4) «ountonn, Acta s. Petri in Angia <S. 103 f.

9*
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Stiftung feinet aScttcrS Äonrab, ©d^enfen t)on aBinterfiettcn, inS Älofter

Sainbt, begab, igicr Ratten fid^ bereit« jal^lreid^e geiftlid^e unbracltUd^c

Ferren eingefunben: bie SÜbte von Salem, 2Beingarten unb 3w)iefalten,

bie 5pröpfle von ^oü), 3Beiffenau, aWard^tfjal, Sd^uffenrieb, ber S)efan

Surfarb von Äonflanj, ber tropft (gber^arb von St. Stephan; femer

fionrab von Sd^malegg, 3Batt^er von ©merüngen, Sert^olb von Äife*»

legg, Dttobert^olb, 2;rud^fe6 von SBalbburg, 93ertl^olb unb fein aSruber

(^einrid^ von Slo^rborf?). S)iefe waren alle jugegen, aU 33ifd^of ^ein»*

rid^ am 3. Januar ju 93ainbt beurtunbete, bafe Sd^enf Äonrab bie Äird^e

in S3ainbt für ben if;r gel^örigen 5piafe, auf beni ba« Ätofter erbaut

löorben war, feinem bifd^öPid^en 9lu«fprud^e gemäß mit ber ^älfte eine«

&nU& in aitorf entfd^äbigt ^abe.^) ®ie anbere ^älfte biefe« @ute«

unb je^n Maxi Silber gab S(^enf ^onrab bem Älofter SQBeingarten al«

6ntf(^äbigung für ben 3^^»^<^^i ^uf bem ©ntir^berg, ben bo« Äloftcr

SSainbt al« aSieljmeibe benü^te. 2Cud^ l^icrüber fteHte S3ifd^of ^einrid^ in

Sainbt eine Urfunbe au«. ^) 2lm 5. Qanuar meiste er bann bie Älofter»^

Ürd^e ein.^) 2lm 23. gebruar beftätigte er in Äonftanj einen ©üter^*

taufd^ jroifd^en bem Älofter grieni«bcrg unb ber Äird^e von Seeborf;*^)

am 4. SDlärj beurfunbete er, bafe fein S)ienftmann , ber eble ^ermann

von Slrbon einen ^of in 35erg burd^ feine (be« S3ifd^of«) §anb bem

Ätofter SBeiffenau gegen einen jä^rlid^en 3^^^^ überlaffen, bie« filofier

aber \tmn §of nad^ einigen Qa^ren unter 3iiftiwimung ^ermann« bem

Älofter ßreujlingen ücrfauft unb ber 2lbt be« le^teren bie SJogtei über

biefen $of unter nä^er genannten Sebingungen iljm überlaffen ^abe. ^)

Um biefelbe ^dt brol^te 35eutfd^lanb von Dften l^er große ®e^

fal^r. Überalt Stob unb SJerroüftung Derbreitenb jogen bie ÜKongolen

ober Sataren ^eran. SJcreit« Ratten fie unter SDfd^ingi« ^an (t 1227)

in Slfien ein 3i5ettreid^ erobert, jefet rüdften fie gegen ©uropa t)or. Sd^nett

mar ber SBiberftanb ber Stuffen unb 5polen gebrod^en: am 12. a)lär}

1241 überfd^ritten fie bie Äarpaten, fiegten am 9. äpril bei iJiegnilJ

unb übermanben an ber S)onau bie Ungarn. Öroßer Sd^redfen vcx^

breitete fid^ in S)eutfd^lanb; ma«i befürd^tete eine allgemeine SSerl^eerung.

3)er ßrjbifd^of Don 3Kain} berief ein 5ßrooinjialconcil, ba« im SWärj unb

1) Sirtcmb. U.-©. 4, 10.

2) Original im S^entomt in ©ainbt.

3) Nengart, Episcop. Const. 2, 434.

4) @(^n)eia. (8cr^i4t9freunb 4, 165.

5) mxttmh. U.-©. 4, 18 f.
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9lpril }u ©rfurt tagte. 6t legte l^ier Statuten über einen aUgenteinen

^eujjug gegen bie %ataxtn vox, Sifd^of ^einrid^, ber biefem floncil

ebenfalls anrool^nte, befallt in einem ©d^reiben tjom 25. Slpril von

©rfutt au^, biefe Statuten in feiner gangen 3)iöcefe befannt ju mad^en.

Slm 25. 3Kai fd^ärfte er bann üon Äonflanj an^ mit Berufung auf

obigem S)ecret bie Äreujjug^prebigt roieberum ein.^) S)od^ tarn eö nid^t

jum Äreujjuge, weil bie SKongolen beim Slnrüdfen eine^ großen eJ^riften*'

^eere^ fd^on üor^er jurüdfmid^en.

Über bie 9Ka6en Ijatte ba^ Älofter SDJard^tljal unter ben ^nä^

lereien be^ ©rafen SBil^elm üon S;übingen unb feiner Söl^ne ju leiben,

TOeld^e behaupteten, baj5 ifinen bie ©d^u^nogtei unb bie ^ol^eit^red^te

über ba3 Ätofter unb beffcn Sefi^ungen bieffeit^ be^ 9Jedfar iufte^en,

obgteid^ bie 33orfal^ren berfelben auf alle 6d^u|t)ogteircd^te über ba^

Älofier unb feine ©efi^ungen SJerjid^t geleiflet l^atten. 3m §inblidf auf

biefe üuätereien unb auf Sitten be^ fitofier^ erroarb Sifd^of ipeinrid^

aü biefe SRed^te um 200 9Karf Silber, meldte i^m ba^ Älofier ^ieju

gab, t)on ben ©rafen für ba^ Si^tl^um fionftanj unb fiettte hierüber am
11. 3uni eine Urfunbe aui^.^) ^ut banfbaren änerfennung unb }ur

ßntfd^äbigung bafür, bafe ba^ filofter biefe SJogtei bem Si^tljum Äonflanj

übertragen, gemattete er jel^n SEage fpäter bemfelben, von jeber Äird^e,

an welcher eS ba<§ ^atronat^red^t befi^e ober ermerbe , ba^ ©infommen

5u bejiel^en unb bie betreffenbe fiird^e üon einem ober jmeien feiner

aJiönd^e ober einem SBeltgeiftlid^en üerfel^en ju taffen.^)

Slm anberen 3;age beurfunbete er ben 3Sergleid^, ber in bem

Streite sroifd^en bem Älofter Neuron unb bem $ropft üon St. Stepl^an,

eberl)arb, al^ Seutpriefler in SDiefeürd^ wegen eineS ©ute^ in 3^enborf

burd) SSermittlung bej3 2)ompropfle§ 5ßeregrin unb anberer ßanonifer

3u Staube gefommen mar.*)

Um fid^ jum ßreujjug gegen bie 3;ataren ruften ju fönnen,

^atte ©raf Gilbert tjon aitbad^ fein ®ut Sirnau an bie Jlonnen in

Äird^^eim üerfauft. SDiefe gebadeten I)ier ein Älofier ju errid^ten unb

manbten fid^ befe^alb an ben Sifd^of ^einrid^. ©icfer na^m fie am

1) Huillard-Br^hoUes 5, 1209 f. 1213 f.

2) SBirtemb. U.-53. 4, 22 f. Xod^ befaß et bicfc 9Je*te, wie wir weitet

unten fef^en werben, gunac^ft nur q(9 ^fanbfd^oft.

3) ©irtemb. U.*©. 4, 22.

4) ©irtemb. U.-©. 4, 26; Oberr!^. Seitft^r. 6, 416 f.
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22. 3uU 1241 unter feine Dbl^ut, fo bafe pe unmittelbar unter il^nt

unb nid^t unter nieberen ^räloten fielen fottten, ertl^eilte il^nen baS

9led^t, in Sirnau ein Älofier mit eigenem ©otte^ader ju errichten, unb

fleflattete il^nen, nad^ ber Siegel be^ 1^1. 2luguflin 5U leben, einen eigenen

^priefler für ben ©otte^^bienft unb für bie ©penbung ber ©aframente

ju l^olten, eine eigene ^riorin ju l^aben, meldte ©d^roeflern aufnehme,

unb anä) mäljrenb eine^ Qnterbictg bei tjcrfd^loffenen 3;i^üren in ber

6tiffe il^ren ©otte^bienft l^alten ju bürfen.^) Qm gleid^en 3a^re U^
jlätigte unb genel^migte er axi^, bafe fionrab von ©d^malegg jurSid^er*'

Ijeit für ben uon il^m on boä Älofter SBeiffenau üerfauften Ort 3;orfen«*

roeiler an ba^felbe Älofter SEfieuringen fammt bem ^atronat^red^t bafelbft

Derfefete.^) gür ba^ Älofter ©alem beurfunbete er ben 33erfauf eines

©Utes von Seiten beS SRitterS Sllbert von 5ßfaffenl^ofen fowie ben SSer**

jid^t ber ©ebrüber von Söolfurt auf il^re Infprüd^e an baS Älofter in

Setreff einer Seftfeung ju ©ebl^arbSroeiler. ^) 3n biefem ;3öl^re enblid^

erfaufte er von bem ©rafen ^einrid^ t)on ©tü^lingen ben größten 3;^eil

feiner ©igengüter, worunter namentlid^ ©d^lofe Äüffaberg mit allen baju

gel)örigen Seilten unb ©ütern.*) 2lm 24. Januar 1242 .ftiftete Blitter

iBert^olb von 9Kainau einen S^l^rtag unter 93eficitigung bcS Sifd^ofS

^einrid^.*) 3lm 5. 3Wörj gleid^en Qa^re« gemattete lefeterer ber5ßriorin

unb bem ©d^meflernconüent in 3)ieffen^ofen, ifir Älofter an einen paf^

fenberen Drt }u verlegen unb bort nad^ ber Siegel beS 1^1. luguftin

unb nad^ ben ©afeungen ber ©d^meftern t)om 1^1. SDlarfuS in ©trapurg

JU leben. ^) ©ie verlegten l^ierauf i^r Älofter in ein benad^barteS 2;^al,

ba« ben Flamen ©t. Äatljarinentl^al erl^ielt.') — S)em Älofier 3)tard&^

tl^al l^atte fcinerjeit ^ßfaljgraf iQugo Don SCübingen bie Äird^e in Äird^**

bierlingen gefd^enft, bie 33ifd^öfe S)iet^elm unb Äonrab üon Äonflanj

l^atten fie bann bemfelben incorporirt unb ^apfl Qnnocenj III. batte

bieS beftätigt. 3;ro|bem ma^te fid^ ©raf Ulrid^ Don 33erg bie SBogtei

über bie befagte flirre an unb befd^merte unb brüdtte baS filofter fe^r,

bis enblid^ ber 5ßropfl iljn Dor bem Sifd^of in Äonftanj Derflagte unb

Dor bemfelben unb por uielen anbem in ber bifd^öflid^en 5ßfal} ju Äon*»

e. 154.

1) SBtrtemb. U.«». 4, 27 unb 33; ob ^u{iu9 1, 753 btefe meint?

2) ©irtcmb. U.*©. 4, 8.

3) b. med), Cod. dipl. Sal. 1, 247 unb 240.

4) aWonc, OncaenfQmmtnng 1, 305; Obcrt^. S^itfc^r. 3, 254.

5) 9^01^ ü. ©(^redenpein, Tlainan @. 5 mit 9{ote 2.

6) @(!bn)eia. ®ef(!bi(i^t9freunb 4, 165.

7) Neogart, Episcop. Const. I. 2, 227; t>. Sanbfee, Enchiridion
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53if(^of Biexmxdi trifft ücrfc^icbcne Krc^I^e Verfügungen. ^35

fianj jur ©rflärurtg jroang, ba§ er fein Sfted^t unb feinen ©ienfi an ber

SJogtci obiger Äird^e ju beanfprud^en l^obe, unb wenn er je ein« Qt\)ait

l^abe, fo nerjid^te er jc|t barouf iur ©ül^ne für alle« anget^ane Unred^t.

hierüber jlcttte Sifd^of ^einrid^ am 15. aWai 1242 eine Urfunbe au«.

einen 3»onat fpätcr Dibimirte er auf ^Bitten be« 3lbte« t)on @t. S;rubpert

bie ba« ©rfd^a^red^t feine« Älofler« beftätigenbe Urfunbe be« S3ifd^of«

Äonrab non Äonflanj. Um biefelbe ^cxt entfd^ieb er einen ©üterflreit

jTOifd^en ben ftlöfiern @t. ©allen unb Oberriet. ^)

S)a« ^a^x 1243 brad^te bem Sifd^of ^einrid^ nid^t nur Diele

3[mt«gefd^äfte, fonbern neranla^te il^n aud^ ju einem Ärieg«juge. S)od^

bewegte fid^ anfang« alle« im gemöfinlid^cn ©eleife. @o befifitigte er

am 6. SKärj ben t)om abt ju gifd^ingen gefd^el^enen SSerfauf be« ipofe«

Saffer«borf an ba« Äloficr ©t. Slafien unb überliefe le^terem bie SSogtci

barüber.^) 3lm 28. bc«felben SKonat« erinnert er bie S)efane feiner

©iöjefe an bie bi«^crige Übung, bafe bie S)eutfd^orben«comtl^ure bie

©ciftlid^cn il[ire« Drben« an il^ren Äird^en au« Slüftlid^feit«^ unb anbern

ehrbaren ©rünbcn t)erfe|en fönnten, unb befiel^lt il^nen, benfelben in

folc^cn pHen auf i^r ßrfud^cn 93eiftanb ju leiflen, bamit befagte ^ßriefler

besüglid; fold^cn SBcd^fel« pflid^tfd^ulbig ge^ord^en, o^ne StüdEfid^t barauf

5U nehmen, wenn einer al« ©runb feiner Snamooibilität anführen motte,

bafe er vom Sifd^of bie ©cclforge crl^alten Ijabc.*) Slm 12. SKai gab

er feine 3wpi^i^iii"9 i^ ^^^ gütlid^en Sergleid^ smifd^en bem Älunia^

ccnfcr Äloftcr oon ber Qnfel (Saufanner S)iöjcfc) unb bem 9litter Ulrid^

3Wofere über ba« ^atronat«red^t in ©ceborf (Äonftanjer S)iöcefe).*) 3lm

30. 3uni Dereinigte er bie Äird^e in Söbifon, bie wegen il^rer geringen

©efciffe feinen ^rieftcr ju crl^alten Dermod^te, mit ber ^cUt ju aBi«li*»

fOfen. ^) 3lm gleid^en 2:age mad^t er befannt, bafe ba« Älofter ©t. ^la^

fien in 2lnbetrad^t be« SRuften« unb ber görberung, weld^e e« Don ©eiten

be« SBifd^of« unb Äapitel« non Äonflanj erfal^ren Ijabe, ba« ^ßatronat«*»

red^t in 3;^a9ngen bem Äapitel in Äonftanj frei übertragen l^abe, gibt

^ieju feine 3wftimmung unb geflattet, bafe ba« Äapitel ba« ginfommen

biefer fiird^e be}iel;e, bod^ fo, bafe bie Äird^e an bem pftid^tmafeigen

@otte«bienft unb an ber ©eelforge feine ©inbufee erleibe. ^) S)a er er^

1) SBirtcmb. U.-©. 4, 41. !»•) SBartwonn 0. a. O. 3, 98 f.

2) Neogart, Cod. dipl. AL 2, 176; ©(^wcia. ®ef*i(|t«freunb 4, 1G6.

3) S^tbimirte J{o))te im Stuttgarter 9[r(^it> unter fKt^^aufen.

4) ©(j^kpet). ©efc^i^t^frcunb 4, 166.«

5) üerbert, Historia silv. nigr. 3, 145; ©(^njeii. (Sefd^i(^t0freunb 4, 166;

Neugart, Episcop. Const. 2, 434; greib. 3)iö3..«. 9, 362.

6) Oberr^. 3citf*r. 1, 325.
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fahren, ba§ ben ©ominifartertt unb granji«!anetn tro| i^rer päpftlid^en

aSoHntad^t unb feiner bifd^öflid^en ©mpfe^tung im ^ßrebigen unb Seid^t^

l^ören ^inberniffe bereitet werben, fo brüdte er in jroei ©d^reiben üom
5. unb 12. Slugufl an aUt ^ßrälaten, Pfarrer unb SSicare feiner "^iö^

jefe l^ierüber feine SSerrounberung axi^ unb gebot il^nen , batjon abju*'

fielen. 3n biefem Sommer jog er bem ©rafen SBil^elm üon Stübingen

auf beffen Sitte mit einem ja^treid^en §ccre ju §ilfe. 2lfe beffen geinbe

unterworfen waren unb er im Segriff war, jurüdjufe^ren, fieltte er auf

Slnbrängen be« ^ropfle« SBaltl^er üon aWard^tl^al bie Sitte, ©raf WiU
l^elm möge i^m bie SSogtei unb ipol^eit über biefe« Älofter, bie er il^m

t)or jwei ^al^ren um 200 3Warf tjerpfönbet l^atte, nun ganj überlaffen.

3flad^bem ©raf SBBil^elm ba^ Privilegium gänjlid^er greil^eit, wetd^eiS fein

@ro§oater, ^ßfaljgraf ^ugo üon 3;übingen, ber Stifter biefe^ Ätofler^,

bemfelben gegeben l^atte, eingefel;en, aud^ t)om ^ropfl eine Sere^rung im

Söert^ von 20 aWarl unb Jlad^lafe aütn

©d^abeuiS, ben er bem Älofter jugefügt,

erl^alten l^atte, ging er in 2lnbetrad^t ber

if;m üom Sifd^of geleifleten ^ilfe auf

beffen Sitte ein, uerjid^tete für fid^ unb

feine ©rben auf aUe Siedete an unb über

gebad^te^ Älofter unb übertrug fie unb

alle ^o^eit barüber an ben Sifd^of unb

feine SRad^folger. S)ie« gefd^al^ am 13.

Slugufl im Sager üor Söblingen. ©r unb

3lbt aSalt^er von ©t. ©atten unb 5ßropfl

©ber^arb von St. Stepl^an flellten barüber

Urfunben au^. 3)abei waren unter an^

bem aud^ ber 3lbt von Äreujlingen, ©raf

griebrid^ tJongoHem, Dttobert^olb, SCrud^*»

feg von aSatbburg, unb baS ganje ©e*»

folge be« Sifd^ofS jugegen. ^) SBie SOlard^*»

tl^al, fo Ratten aud^ im felben Qal^re nod^

anbereÄlöfter feine« SQSol^lwolIen« ftd^ ju

erfreuen: bem ßifierjienferflofter Äappel

bepegelte er bie Sd^enfungSurfunbe be« ©rafen SRubolf be« altern von

$ab«burg betreffenb einen $of in Saar mit bem Äird^enfafe u. f. w.;^)

Sitqtl Sifdrof Vftinxldts I. von "Honftans an
rinrr Urfunbr vom l^.znai 1.235 litKarlsrutir.

«Wrift:

+SHAIHRICI oSTANTIENSia ECCLREPL

1) ©(^weia. ®c[(^icl^Wfrcuiib 1, 355 f. 06 cd^t?

2) mximf>. U.-©. 4, 60 f.; u. ©liUftIcb, Mon. Zoll. 1, 63 ^x. 171 f.

3) ©c^ttjcla. ©cfc^ic^Wfvcwnb 24, 199 f.
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bem Älofler in Sinbau gab er (am 26. Slugufl) bcbeutenbe ^ei^eiten

unb ©ered^tigfeiten/) bem Älofler St. Urban beftätigte er feine 93e^

fifeungen, nal^m fte, bie 3Wönd^e u. f. w. in feinen befonberen 6d^u| unb

t)erbot unter ©träfe ber ®fcommunication , fie in i^ren Sefilungen ju

beläfiigen;^) bie ©ad^e be^ ÄlofleriS 9Kuri tjerti^eibigte er mannl^aft gegen

ben Stra^burger unb Satter Äanonifer ©rafen albert von ^abSburg^)

unb incorporirte enblid^ nod^ am 11. ©ejember bem ganj l^erunterge**

fommenen roeltlid^en ©l^or^errnfiift Sinbelfingen bie Äird^e in SQSeil bem

S)orf unter ben geroö^nlid^en Sebingungen. *) 3m gleid^en Qa^re foH

33ifd^of ^einrid^ oud^ ben Sd^meflern auf bem ?3rüel bei ber ©tabt ©t.

®a\ltn bie ©rtaubniB gegeben l^aben, il^ren SBol^nort nad^ SDlaggenau

in bie ©raffd^aft 2;oggenburg ju verlegen unb bort eine beliebige Dr^

benSreget anjunel^men. ^) 2lm ©d^luffe be^ 'Qa^reS war ^einrid^ nod^

bei Äönig flonrab IV. in 3lug^burg unb mirb in beffen bafelbft er^

laffener Urfunbe für ben ©etitfd^orben al« 3^wge aufgefül^rt. ^)

aud^ baiS neue Qal^r 1244 brad^te unferem Sifd^ofe mieber üer^

fd^iebene fird^enregimentlid^e ©efd^äfte. ^m 29. gebruar beftätigte er

bem Älofler SDluri bie Qncorporation J)er ^farrfird^e bafetbfl unb ber

oberen fiapelle in So^mpl fammt ben g^'^i^t^'^ ^^^ jerflörten Äapette in

aBolen.') ©efegleid^en betätigte er bie Verlegung be« grauenfloflerS

Don 9Kuri nad^ ^enoetfd^meil. ^) Um biefelbe gcit übertrug er baS ^a^

tronatSred^t, bie ©eelforge, Serifeungen unb ©infünfte ber Äird^e in %u^^

nang an ba^ Älofier gifd^ingen. ®) 2lm 6. 3Jiärj beftätigte er bie &c^

rid^tung ber Äird^e ju SJöl^renbad^ burd^ ben ©rafen Äonrab von %xtu

bürg unb feine trüber unter Sorbel^alt ber in ber ©rrid^tung^urfunbe

nö^er bejeid^neten Sfted^te be« bifd^öflid^en ©tu^leS von Äonjlanj, bei§

STbte« Don ©alem unb be§ ^leban^ ber 9Kutterfird^e ju ^erjogenmeilcr. ^^)

8m 19. Suni gab er ber ^btiffin ^wt^^^tci t)on B^tid^ ben 3^^^^*^^

1) B^mii. ®ef($t(^t9fteunb i, 165.

2) Bd)m\i. @ef(^i(^t9freunb 1, 266.

3) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 434.

4) SBirtcmb. U.-Ö. 4, 64.

5) ü. Sanbfcc, Enchiridion ©. 149; ücrgt. ©ortmonn a. o. O. 3, 103 f.

6) ü. ©tittfricb, Mon. Zoll. 1 e. 47.

7) @($n)et). ®ef(^t(l^t9freunb 4, 167.

8) b. Sanbfce, Enchiridion @. 142.

9) ©^iücia. ®cfcl^i(5Wfrcunb 2, 162 f.

10) OUxx\). Scitfd^r. 3, 47 J; gürpcnb. U.«©. 1, 188; \>. Sccd^, Cod. dipl.

Sal. 1, 255.
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ber Äird^en in Slltorf unb ^ürglcn, ben er alle vkx Qal^re ju bejiel^en

l^atte, unb erl^ielt bafür ba§ ^ßatronatöted^t ber Äird^c in &\)am, beren

einfünfte mm ju feinem unb feiner SRad^folger Stifd^ gel^ören foUten. ^
2)Q^ 5ßatronatörec^t ber Äird^e in Sittorf ftanb fc^on frül^er bem grauen^

flofter in 3ö^i^ i^i ^^^^ 8. 3uli überliefe bann ber Sifd^of bie ßin^

fünfte ber gebadeten Sirene ber Sbtiffin unb i^ren SRad^folgerinnen, bod^

fo , bafe bafelbfl ein S>icar mit ber Äongrua angcftellt werbe. *) 2lm

29. 3uni mad^te er befannt, bafe ba§ S)omcapitel ju Äonftanj ben ©d^u|

feiner ©üter ju SKettlen bem S3ertl^olb von ^ürglen übertragen l^abc.^)

2lufeerbem befiegelte er ben grieben^fdjlufe bej§ ©rafen 5Rubolf be^ altern

von ipaböburg, 2. von groburg unb ber Gbeln von 3i5oUjufcn mit ber

©tabt Sujern (8. 3uli);*) befegleid^en eine a?erfaufSurfunbe be^ 2l6te3

Gberl^arb t)on SRI^einau.*)*

2lm 24. SRooember 1244 l^atte 3lbt SBaltfier t)on @t. ©äffen feine

SBürbe in bie ^änbe feines Sifd^ofj3 niebergelegt unb mar in ben S^omini^

fanerorben in Äonftanj eingetreten. 3ltS fein 9kd^folger mürbe anbcrn

S:ageS einmütl^ig ^ertl^olb t)on gaUenftein (im Sd^iltadjt^ale bei ©djram*

berg, Dberamtö Dbernborf), feitl^er Ätofterpförtner, ermäljlt. 'SiU biefer

beftätigt unb gemeint mar, trad^tcte er fogleid; bie ©tabt a^it, meldte bie

©rafen t)on 3;oggenburg burd^ näd^tlid^e Überrumpelung feinem SSorgänger

furj jmjor abgenommen Ijatten, mieber 5U geminnen. „Qx marb/' mie

Äud^imeifter berid^tet, „um Ferren unb um gteunbe unb um ©otteS^auS^

leute. 5Da Ijalf i^m ber^ifd^of oonÄonftanj unb l^atte ein Sager oor ber

Stabt; ba l^atte ©raf ^artmann (oon Äiburg) aud^ eines ; ba t;atte ber

3lbt unb feine greunbe unb bcS ©ottcSl^aufeS ©ienftleute aud^ eineS."

6o lagen fie üor ber ©tabt mel^r als fünf 2öod^en, bis fie fid^ bem 2lbt

ergeben mufete.") SJieUeid^t l^atte bei ber 9tüftung 5U biefem 3^19 ^^^

Slofler ©alem unfern SJifd^of ^auptföd^lid^ unterftüfet; benn am 5. ^a^

nuarl245befennter bemfelben 50 aWarf Silber unb noc^ me^r fd^ulbig 5U

fein, meift il^m bafür bie einfünfte feiner Duart an ber Äird^e in ©fe^

lingen auf ein 3al^r an unb erfud;t baS 2)omfapitel in ©peier, biefe

Ginfünfte an baS Älofter }u verabfolgen. ') 3m gleid^en 3al;re ernannte

1) €5(^n)ctg. ®cf(5i(it«ftcunb 8, 8; Zapf, Mon. Anecd. 1, 121.

2) Zapf, Mon. Anecd. 1. 123; ed^tucia. ®c[4i(it«fteunb 8, 10.

3) Obcn^. 3cU(*r. 11, 205 f.

4) ©(^wcij. ®ef(5icl^Wfrcunb 1, 175.

5) Cbctr^. SeitWrift 28, 100.

6) ÄiK^imeipcr o. o. O. @. 22—26; üctgt SBortmann o. a. O. 3, 109.

7) ©ittcmb. U.-53. 4, 88; et^mcij. ©cfd^it^t^frcunb 4, 107.
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^ifc^of ^eiiiriis Sieg im Sc^micfersttjal \2^5, ][3a

er gcifWid^e 9lid^tcr jur ©ntfd^eibung be^ ©treiteS jiDifd^en ben ®rafen

Don ^abSburg ciitcrfeit^ unb bcr äbtiffin 3ubenta unb bcm aWagiflcr

^einrid^, Scutprieftcr an 6t. 5ßcter in 3ütid^, aiibcrfeitö übet ba^ ^rä'»

fcntation^^red^t an bcr Rxxä)t in ©datieren, bie bann am 13. 3Kai i^ren

au^fprud; traten. ^) 2lm 13. 3uni 1245 beftätigtc er bem 3lbt Ulrid&

Don @t. Qol^ann ba« Siedet, bie fiird^e in Äappel burd^ einen Ätoflcr^

ober aScltgeifWid^en Derfel^en ju taffen, wnb voitä bie bie§ befireitenbe

Älage bc5 Sanbfapitcte Stoggenburg ah, *) S)rei S^age barnad^ beftätigte

er in S^iengen bie üom SRitter Oerung Strubel an baä Älofler ©t. S3la*^

fien gemad^te ©utcSfd^enhmg ju Saud^ringcn. *) SBal^rfd^einlid^ bcfanb

fid^ Sifd^of ^einrid^ bantal« auf feinem 3^9^ 9^9^^^ ^'^^ Ferren ©ott^

frieb unb ipeinrid^ non Steifen unb beren igelfer. Site fold^e werben

genannt bie ^erjöge non Sedf, bie SJJarfgrafen von Surgau, bie ©rafen

von %ä)alm, ^o^enlo^e, Slid^elberg unb anbere. 3lm 21. Quni 1245

fam t& im ©d^roidfer^t^al jur ©d^lad^t, bie fe^r ^eftig war unb üon 3Jlittag

bi^ abenb bauerte. ^einrid^ befiegte bie ©egner, bie i^m an ßa^l unb

Bewaffnung überlegen waren, gänjlid^ unb befam bie Ferren üon 9kifen

felbfi fammt t)ieräig von l^ertjorragenbem äbel, wie ben 3Karfgrafen üon

»urgau, bie ©rafen t)on Sld^alm unb Slid^elberg, bie Ferren non ^ail«*

tingen, Söalbenflein in feine §anb. ©r felbfi fd^rieb biefen ©ieg bem

Seifianb ©otteö unb ber allerfeligften Jungfrau SUfaria ju. S)a il^n

l^icbei ba^ ßlofier 3Jlard^t^al in feiner größten SRot^ mit SebenSmitteln

nad^ Äraften unterflüfet l^atte, fo incorporirte er bemfelben bie Äird^en

in Äird^bierlingen, SUiard^t^al, Simmern unb SBad^ingen unter S5orbef)alt

ber SRed^te ber Äat^ebralfird^e, aufgenommen bie Kapelle in Simmern,

wo auf jebe« Siedet be§ Sifd^of« unb Slrd^ibiaconS aSerjid^t geleiftet wirb,

unb geftattete, biefe Äird^en burd^ filofiergeiftlid^e Derfefien ju laffen.

Slufeerbem üerliel^ er ber nom ßlofter erbauten unb Don beffen 3)lönd^en

t^erfe^enen aKarienfapelle in SReuttingen weitgel^enbe SRed^te. Gr wottte

baburd^ fid^ nid^t nur bem Älofter für feine §ilfe banfbar bejeigen,

fonbern aud^ „ben 3)ienfl ber glorreid^en Jungfrau in befagtem Drato^

rium förbern, bie unS ©lüdf unb Xriumpl^ über unfere geinbe üerliel^en

5at". ©0 fd^rieb er im Sager am S^age feinet ©iegeg, am 22. Suni

1245.*) Seiber ^at bie Urfunbe feine 3^wgen, fo ba§ wir bie ipelfer

1) Neugart, Episcop. Const I. 2, 435.

2) 0t. ©adelt, @tift9ar(^io, ^iflorifd^e Sctenfammlung ; @($weta. ©efd^id^t^»

frennb 4, 168; \>, %x% a. a. O. 1, 470; Sortmann a. a. O. 3, 111.

3) Ohttxfi. 3citf(^r. 3, 253; grcib. a)iös.-«. 10, 318.

4) ©irtemb. U.-©. 4, 101-103; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 429,

DcrUgt bie ed^lot^t in« So^r 1235. Spivc pnbct flc^ ber ©crid^t über bie @(^ta(^t
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be^ S3ifd^of^ tiid^t erfal^ren fönnen. Db ba^ filofier SBcingartcn in bicfer

gelobe ober bei einer anbetn ©etcgenl^eit, etwa bei einem ©treit, ben

e^ mit ben benad^barten Srud^feffen von SBalbburg \)aüt, wie Sieügart ^)

üermutl^et, tjon SBifd^of ^einri(J^ üerroüftet unb tjerbrannt mürbe, läfet

fid^ nid^t me^r ermitteln, am 13. SJJotjember 1245 übertrug Slttter

^ugo von Süttelfd^ie§ ben Sertl^otb von Süttelfd^iefe unb feine ©d^mefter

S)iemutta unb alle anbern ©igenleute, ba^ ©d^lo^ Slßeiler unb ba& 5ßa^

tronat^red^t in SBüttelfd^ieg , ettenSroeiter, 2BaIb unb S)übeTDang bem

Sifd^of ipeinrid^ aU eigen unb empfing eS von xf)m roieber ate Selben. ^)

SBieDleidjt mar aud^ obiger Slitter in ber eben genannten ge^be ein ©egner

be^ Sifd^of^ gemefen unb in ber ©d^lad^t fein ©efangener gemorben, fo

bafe obige Übertragung ben SöfepreiS für feine greilaffung bilbete.

3n bicfem Qal^re l^ielt $apft Snnocenj IV. ein allgemeine^

goncil ju Spon. ^Jifd^of ^einrid^ mol^nte bemfelben nid^t bei, gleid^^

mo^l mürbe fein 9]ame bafelbft genannt. S)ie Äanoniter von Sero^

münflcr flagten nämlid^ bafelbfl über i^n bei bem ^apfte, baß er auf

feinen SSifitation^reifen ein gröfeere^ ©efolge bei fid^ l^abe, ate auf bem

Sateranconcil beftimmt morben fei, mefe^alb fie fel^r burc^ 5ßrocurationen

(Seiflung be^ Unterl^alte^ für il^n unb fein ©efolge) befd^mert merben;

unb biiSmeilen t)erlange er biefe ^ßrocuration, obgleid^ er meber perfön«*

lid^ nod^ burd^ einen anbern bie 3}ifitation Domel^me. S)al^er gab ber

5ßapft am 29. Dftober bem 2lbt von ^auterioe unb bem ^ropft pon

Qnterladfen ben Sluftrag, bie ©ad^e ju unterfud^en unb ein gered^te^ Ur**

t^eil ju fällen. S)od^ jog pd^ ber ©treit nod^ mel^rere Qal^re l^in.^)

3m Saläre 1246 beurfunbete Sifd^of §einrid^, bafe ber Seut"

priefler Surf^arb in (6berl^arb*^)3ell einen §of in güramoog, ber bor*»

tigen Äird^e sugel^örig, gegen bie brei ©üter ©paltenftein, Söaltenmeiler

unb ©ggenl^au« an ^ermann, genannt ©nifting von Siaberad^ in feiner

©egenmart unb mit feiner ©unft oertaufd^t l^abe. ^) gerner besegelte

tmb bie S3crbflnbctcn ber Ferren öoti SRcifcii. Ob bicfc Reifer, j. S3. bie ©rofen
uon fLdfalm, richtig angegeben fmb, erfc^eint und fe^r fraglidj. 2)amatd gab ed

unfered 9Biffeu9 feine trafen bon %iiia\m me^r; ))iellei($t pnb bie trafen üon Urac^

gemeint.

1) Neugart, Episcop. Const L 2, 431; SBirtemb. U..«. 4 «n^ang

@. XIX mit iWote 2.

2) grcibarg, Srab. «. Äopiebuc^ ©. 275.

3) Neugait, Episcop. Const. I. 2, 435.

4) SBirtemb. U.-«. 4, 121.
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Sifc^of ^einrtc^ perlä§t bie Sad^e Kaifer ^friebrid^s 11.
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er ben am 19. 3uni butd^ 3oI;anne^, $cxrn tjon Söroentl^al, gefd^cl^cncn

aSerfauf be5^ ®ute§ gfd^ad^ an ba§ Älofter äBciffcnau; ^) ebcnfo fiegclte

er eine Urtunbe be^ Äloflcr^ engelberg t)om 22. Sluguft 1246*0 ^"^

(nad^ bem 17. Dftober) auf Sitten bc^ SRittcr^ ©roiger von ©unbel*»

pngen unb be^ 2lbtc^ von ©alem eine Urfunbe be^ erfteren für bo^

Älofier ©alem. ^

3n bem gleid^en Sa^re 1246 üolljog S3ifd^of ^einrid^ eine po^

titifd^e ©d^mentung. Um biefelbe ju tjerfte^en, muffen mir einen furjen

aiüdEblidf auf bie politifd^e ©efd^id^te ber testen ^a^xt werfen. 2Bir

\)ahtn oben (©. 94) gefeiten, bafe Äaifer griebrid^ II. im ©ommer 1237

nad^ Stoti^^ jog. $icr errang er anfänglid^ piele Erfolge bi^ jur Se^

lagerung von 33rei5cia, 3. äuguft 1238. ®od^ ba er biefe am 9. Dftober

unucrrid^teter S)ingc aufgeben mu§te, trat ein großer 9Benbepun!t in

feinem Seben, in feinem Slnfel^en unb in feinen ©rfolgen ein. Sein

35er^ättni^ jum ^apfte rourbe immer gefpannter, bi^ biefer enblidt; am
5ßalmfonntag (20. SKärj) 1239 über i^n bie ©jcommunication au^fprad^

bie am ©rünbonner^tag mieber^oU mürbe. 3lm 7. 3lpril befallt ber ^apfl

ben 5|Jrälaten, bie ©fcommunication griebrid^^ unb atter berer, meldte

i^m gegen bie römifd[;e Äird^e mit SRatl^ unb Jl^at beiflel^en, an ben

©onn** unb gefttagcn in il^ren Äird^en ju oerfünbigen unb in il^ren

©täbten unb ©iöjefen perfünbigen ju laffen.-*) Slud^ an bie beutfd^en

Sifd^öfe erging biefer ©efel^I, iugleid^ erl^ielten ber ^affauer 2lrd;ibiacon

albert ber ©ö^me unb ber apoftolifd^e 5Runtiu^ in Seutfd^lanb, ^^itipp

t)on Slffifi, bie aSeifung, bie Sifd^öfe nötl^igen %aM burc^ fird^lid^e 6en^

füren jum aSoHjug jener päpftlid^en 3lnorbnung }u jmingen.*) SKbert

ber 33öl^me fam biefem luftrage nad^; am 5. September 1240 mclbete

er bem $apfle, er ^aht in biefem Si^i^re nad^ Dftern bie Sifd^öfe oon

SKainj, ©aljburg, ^affau, 3flegen§burg unb greifing ejcommunijirt. ®r

flagt, bafe e« feine äBirfung l^abe, bie bairifd^en Äanonifer unb alle

anbern ^rölaten fagen, fo lange Re megen i^rer Senepjien rul^ig feien,

fürd^ten fie bie 3)onner unb Sli|e ber Slömer nid^t unb geben feine

SSo^ne für i^re 6u^penfion^^ unb (gfcommunication^fentenjen. S)er

'

^apft folle genannte Slegen^burger Äanonifer citiren, be^gleid^en je fünf

1) !©irtcm6. U.-©. 4, 136.

2) et^weig. ®ef(^i(]6t«frcunb 3, 227.

3) ffiirtemb. U.-53. 4, 143; \>. SBcc*, Cod. dipl. Sal. 1, 266; Obcn^.

3eitf4r. 35, 265 f.

4) Potthast, Reg. Pontif. 92r. 10724.

5) Potthast 0. 0. D. Sflx. 10811. 10814.
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üon ben Äapitcln in ^affau, btei von ?^rcifütg, fobann üier ober fünf

von aiugiSburg, ßid^fiäbt, Söütjburg, 3Wainj, Bamberg, Sripcn, Äonftanj,

Strasburg, ©pcier, SJÖoriu^, weil fie bie au^gefprod^enen ©enteujeu

gering ad^ten. 6r bittet ben $apfi, er möge bie ©entenjen, bie er

gegen bie Sifd^öfe von SKainj, ©aljburg, ^affau, 9lcgcn3burg unb grei^

fing gefällt l^abe, unb bie non benfelben tjerlad^t würben, burd^ eigene

©d^reiben betätigen. ^) S)a er ben Äonfianjer 33ifd^of babei nid^t er**

tüttl^nt, fo ifl e« nid^t fidler, ob er über biefen aud^ bie ©entenj auSge^

fprod^en ^atte; anberfeit« aber legt ber Umfianb, bag au^ bem Äon*»

ftanjer Äapitel mer Äanonifcr wegen ©eringad^tung ber ©entenjen citirt

werben follen, bie 33ermutl^ung na\)tf bafe aud^ über ^einrid^ biefelbe

tjerl^öngt worben fei. 3lud^ bie Drben fd^einen bamalS jum %^ül nod^

auf ©eiten beS Äaifer^ geblieben ju fein, benn Gilbert ber 33ö^me rätl^,

über alle Eiftercienfer, 3)ominicaner unb SKinoriten baä Ö^t^^i^i'^t h^

oerf)ängen.

S)er $ap|i fd^rieb ein allgemeines Eoncil an^, bo^S an Dftern

1241 beginnen fottte. 3)arauf gebot griebrid^ II. atten Sieid^ögetreuen

bei fd^werer ©träfe, alle ^ßrälaten, weld^e jum goncil reifen, ju 5öaffer

unb JU Sanb gefangen ju nel^nten unb alle ©egenflänbe uon Söert^,

wcld^e fie mit fid^ fül^ren, aU eigentl;um ju bel^alten. Snbem fo ber

Äaifer bie reifenben Prälaten gleid^fam für üogctfrei crHärte, fe^te er

fid^ offenbar mit ber Äird^e in wal^ren ÄriegSjuflanb, unb bod^ l^alte er

felbfl ein allgemeine^ Koncil verlangt. S)a bie Sanbwege gcfperrt

waren, übernal^men bie äJenetianer, bie ^ßrälaten ju Söaffer überjufüfiren.

allein i^reglotte würbe am 3. STOai 1241 oon ber faiferlid^en gefd^lagen

unb über ^unbcrt 33ifd^öfe unb ^ßrälaten unb brei päpftlid^e Segaten

gefangen. S)aS war ein ©d^lag, ber nic^t nur ben 5papft, fonbcrn bie

Äird^e überl;aupt traf. 93alb barauf verlangte griebrid^ II. ate 3"^^^9^''

anlegen bie ©inlieferung ber Äird^enfd^äge. 21U bann am 22. 3luguft

1241 5ßapft ©regor IX. fafl ^unbert ^af)xt alt flarb, gemattete griebrid^ II.

jwar ben ftarbinälen, fid^ jur ^apflwa^l ju t)erfammeln, fegte aber feine

aJerwüflungSjüge gegen 9lom in ben Salären 1242 unb 1243 fort. Unb
bod^ war fein ^apft ba, bem er l^ätte etwas abtroften fönnen, gefd^weige

benn einer, ber i^n beleibigt l^atte. ©rft im SWai 1243 gab er bie 1241

auf ber ©ee gefangenen 5ßrälaten frei, ©nblid^ würbe am 25. Quni

1243 S^nocenj IV. jum ^apft gewäl^lt. 3)iefer fagt in einem fpäteren

©d^reiben (vom 30. 2lugufl 1248) an feinen ©teHoertreter in 3lom, er

1) Huillard-Br^holles 5, 1031—1034; Öfe(c 1, 795 f.
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l^abe gleid^ t)ou 2lnfang feinet apofloUfd^cn 3lmte8 an barauf gebadet,

toie et jtoifd^cn griebrici^, bem ©törer be« öffentlid^en gricbetiiS, unb bet

SBelt grieben mad^e ober gegen i^n fämpfe.^) 3>Jii S^ili 1243 begannen

bie ^rieben^oer^anblungen jroifd^cn if)m unb bem Äaifer. ©d^on fci^ienen

biefelben gelungen ju fein; am 31. aWärj 1244 würbe bie Unterwerfting

beö Äaifer^ unter ben ^apfl unb unter bie Äird^e befd^moren, als fid^

plö^lid^ wo^I wegen ber lombarbifd^en 3(ngelegen^eiten alles jerfd^tug.

am 28. 3uni 1244 ftol^ ber 5ßapft von ©utri nac^ giüita SJecd^ia unb

am folgenben Sage auf einem genuefifd^en ©d^iffe nad^ £t|on. „S)aS

war ein SBenbepunft in bem ©treit mit ber ilird^e, weld^e nun i^rer^

feitS bie Dffenfioe ergriff, unb atterbingS gänjlid^ gegen bie Slbfid^ten

beS ÄaiferS, ber gerabe bamalS bamit umgegangen fein fott, fid^ beS

^ßapfteS äu bemäd^tigen." ^)

5papfl Qnnocenj IV. berief nun ein allgemeines ßoncil nad^

Spon unb lub am 18. Slpril 1245 aud^ ben Saifer ein, t)or bemfelben

}u erfd^einen. (Sr fam nid^t, wol^I aber fein Äanjier, Xl^abbäuS non

©ueffa. SSergeblid^ bemühte fid^ biefer, feinen §crrn ju uertljeibigen.

SSäegen SKeineib, SRud^tofigfcit, Äe^erei unb gelonie fprad^ ber 5ßapft am
17. 3uU 1245 bie ©fcommunication über griebrid^ II. axi^f erflärte iljn

für abgefegt, entbanb feine Untertl^anen von bem ßib ber Sirene unb

forberte bie SBal^lfürflen auf, einen neuen Äönig ju wählen. ^)

S3iS bal^in war ©eutfd^lanb mit tjerfd^winbenb Keinen StuS'»

nal^men auf ©eiten beS ßaiferS unb feines ©ol^neS Äonrab IV. ge*'

flanben, ja biebeutfd^en Sifc^öfe waren, wie eS fd^eint, nid^t einmal

jum ßoncil in Stion gegangen.'*) 9iun ober erfolgte ein Umfd^wung.

5luf Setrieb ber geifltid^en ©rofeen — befonberS ber ßrjbifd^öfe ©ifrib

uon aJlainj, Sl^eoborid^ von Srier, Äonrab von Äöln, ber Sifd^öfe §ein**

rid^ t)on ©peier, ^ermann üon SDBirjburg unb anberer, ber ^erjoge

^cinrid^ von SJrabant, SKlbred^t üon ©ad^fen u. f. w. nal;m §einrid^

SRafpe, Sanbgraf von Stjüringen, am 22. a)lai 1246 ju SJeitS^öd^^-

1) Berger, Elie, Les registres dlnnocent IV. iWr. 4681.

2) ©ö^mcr-gicfcr @. 608^. ^m finbcii fid^ aucf) öon 9lr. 2377 an bie

56cCfflC (ür bie (cit^crtge 2)Qrjtcflung.

3) Potthast, Reg. Pontif. iRr. 11733.

4) ©cnioPen« pubet ftcj unter htn 3c"9cn für bie 2:ran«fcription ber lai-

ferlicjen Privilegien für bie römif^e Äirc^e, bie 3nnoceiia IV. auf bie(cm (Soncil öer-

anflaUete, tein beutfc^er C^^bifi^of no(^ ^ifd^of; Devgl. Potthäst, Eeg. Pontif.

gjr. 11722.
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I^eim bei SBitjburg bie Äönig^roürbe an. Sifd^of .^eturid^ t)on Äonftanj

war ttid^t babei. ßr btQob fic^ aud^ in ber näd^ften 3<^it nod^ nici^t an

bcn $of Äönig ^cinrid^S. 5Der apoftolifd^c Scgat in 3)eutfd)tanb, ^^i'^

Upp bcr Erroö^lte t)on gerrara, ber am 22. 2lpril 1246 vom ^ßapfte

mit bicj^bejüglid^cn 35olImad^ten unb Slufträgen ücrfcl^cn worbcn mar,

tjcr^ängte befemcgen über il^n bie ©fcommnnication nnb ©u^penfion.

2lm 25. 3»uti erhielt »^einrid^ einen 2;ermin von jmanjig 3:a9en, inner«»

l^alb beren er ftd^ vox bem 5ßapft }u jlellen l^abe, anfonfl biefer bie

S)efinitit)fenten} fällen merbe. ^)

Unterbeffen l^atte fid^ Äönig Äonrab IV. mit SWad^t gegen feinen

9iebenbu^ler gerilftet. am 5. Slngufl fam ej3 bei gran!furt jmifd^en

bciben jnr Sd^lad^t, in ber mof)l Äonrab gefiegt ^ätte, wenn il^.n nid^t

gleid^ beim 33eginn berfelben bie ©rafen Utrid^ von SEBirtemberg unb

^^artmann von ©rüningen, vom $apfl burd^ 7000 SKarf ©Über unb

ba^ SSerfpred^en beS §erjogt^um§ ©d^maben gewonnen, tjertaffen l^ätten.

Gr meierte fid^ jmar mit ben i^m nod^ üerbliebenen 1000 Sleitern tapfer,

mufete fid^ aber, nad^bem er 200 batjon tjertoren Ijatte, jurüdfjie^en. ^;

Slnbere SRad^rid^ten geben feinen Serlufl bebcutenb ^ö^er an. 9Jad^ ben

©trafeburger 3lnnaten Ijat Äonrab IV. bann ben Q^wabcn vorgehalten,

ba^ fie i^n treulos üerrat^en Ijätten. S)ie^ l^abe fie fo erjürnt, bafe fie

mU ber Äird^e unb mit Äönig ^einrid^ fid^ tjerbunben unb i^n unb

feine Slnl^önger in ©d^maben an ber 3)onau, am 3)iain unb überaß be^

lämpft l^aben. ^)- 6« muß ein rafd^er unb großer Umfd^mung in ©d^maben

vox fid^ gegangen fein; benn Äönig ipeinrid^ rühmte fid^ bereiti§ am
30. 5RoDember 1246 von ber SQSartburg au^, bafe ber 2lbet in ©d^maben,

mo^in er einen ©nfatt ju mad^en gebenfe, fid^ i^m grögtent^eil« unter«»

morfen J^abe.**)

Um biefelbe 3^it verliefe aud^ Sifd^of ^einrid^ bie Partei

ftonrab« IV. unb bamit aud^ biejenige griebrid^^ II. an bt^ Äaifer«

gemalttl^ätiger ^anblung^meife mä^renb ber Unteren Qal^re mag er

innerlid^ fd^on längfl aRilfötten gehabt ^aUn; nnn mögen i^n bie

1) Haillard-Br6holles 6, 450; Potthast, Reg. Pontif. 9Jr. 12073. 2)a«

9mt eiiu9 Kroaten in 2)eutf(^Tanb ^atte fditip)) erfl ben 5. 3uU 1246 erhalten. ü3rrgL

Berger L c. Nr. 2917.

2) ©ö^mer, Regesta Heinrici Raspe €5. 1.

3) etäüu 2, 196 «umcrf. 1 ; Neugart, Episcop. Const. 1. 2, 234 f.

4) ©lätin 2, 197 mit «iimerf. 8.
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Sifd^of ^eitirii^ erfreut fid? ber (Siiiifl bes papfles. ^/j^

angebtol^ten unb- jum 2:]^cil fd^on t^etl^ängten Äird^enflrafen unb ba«

33eifpiel fo üielcr anbcrer bcroogen t)dbtn, ben legten ©d^ritt ju tl^un,

fid^ t)om Äaifer to^jufagcn unb mit bem ^apfi fid^ au^juföl^ncn. 3n
bcn crflen 5Eagcn bc^ ©ejembcr^ 1246 befanb fid^ fein Sote, ein ge^

rotffer ©ubbiacon Surfarb in %on bei Qnnocen} IV. 2öie fe^r ber

^Papfl baburd^ erfreut roax, beutet fd^on ber Umflanb an, bafe er am
3. SJejember bem tropft ©ber^arb von @t. @tepf)an in Äonftanj befallt,

ben abt pon ©infiebetn fraft päpjilid^er aSolImad^t ju permögen, bem

genannten Soten beS Sifd^ofg ein lird^Ud^e^ Senefijium ju tjerlei^en.^)

Salb burfte ftd^ aud^ ber Sifd^of ber ©unfl be« 5ßapfle^ erfreuen. 2lm

28.gebruar 1247 fd^rieb il^m ber Sefetere, ba einige Pfarrer fid^ weigern, i^m,

wenn er jur pflid^tmä^igen Sifitation fomme, bie fd^ulbigen ^rocurationen

ju reid^en, inbem fte bel^aupten, biefelben nie gegeben ju l^aben, fo er^

t^eile er il^m nun, mie fein Vorgänger ©regor IX. aud^ getl^an, bie

aSottmad^t, biefelben l^ieju o^ne SRüdEftd^t auf ben ©inroanb friüoler

Slppellation ju jroingen.^) Slm 2. 3Jiai 1247 geflattete i^m ber 5ßapft,

bie üacante Äird^e in 6^am (fiel^e oben @. 138) bem bifd^öflid^en iifd^e

jujumeifen, menn il^r ©infommen nid^t über 20 SWarf betrage, unb ber

©otteSbienji unb bie Seelforge an gebadeter Äird^e barunter nid^t ju

leiben l^abe.®) Slm folgenben 2;age gab er il^m bie SSergünfligung, bafe

er burd^ fein päpfllid^e^ ©d^reiben au^er Sanb§ oWr vox ben 5ßapfi ge^

laben werben bürfe.*) 3lm gleid^en SEage üerliel^ er i^m bie SSollmad^t,

ba^ unterbiet, bo^ gelegentlid^ biefer fird^enpolitifd^en SBirren auf feine

©tabt unb ©iöjefe gelegt roorben, nad^ ©utbünfen ganj ober tl^eilmeife

auf mel^r afe jroei SWonate aufju^eben, um baburd^ bie ©efammtl^eit

beffer jur ©ad^e- ber Äird^e herüberjujiel^en.^) Slm 4. SWai fd^rieb i^m

ber ^apfl, e§ \)aU fionrab, ber ©ol^n be^ einfügen Äaifer^ griebrid^ II.,

bie aSogtei beS ftlofter^ SR^einau, bie fein SSater von S)iet^elm von

Ärenfingen unb beffen Q'6f)ntn erfauft l^atte, benfelben ßbeln, nad^^^

bem fd^on bie Slbfefeung über griebrid^ au^gefprod^en gemefen, tjer^

pfänbet unb ber Slbt bie Sll^einbrüdfe unb ben 2;i^urm, burd^ meldte

bie Äloflerinfel abgefd^loffen mürbe, benfelben übergeben, aud^ tjerfel^re

er mit il^nen, obgleid^ fie notorifd^ ejcommunicirt feien, befe^alb foHe

ber Sifd^of ben Slbt wegen biefe^ fo enormen 6fceffeS von ber SBer^

1) Berger I. c. ^, 2341.

2) Berger 1. c. 9h. 2428; ed^wcij. Str^iö 13,234.

3) Berger 1. c. iWr. 2614; Obcn^. Scitft^r. 11,421 f.

4) Berger 1. c. 9h:. 2615.

5) Berger 1. c. ^, 2616.
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waltung ber 3tttei entfernen. ^) ^einrid^ tarn biefem Jluftrage nad^

unb Derwaltcte nun baiS Äloflet felbft. S)ie ^a^rbüd^er be^felben fpenben

il^m ob feiner aSerroaltung bcuS größte Sob.^)

^einrid^g Sad^e war tä nie gewefen, einen ©d^ritt bloß l^alb

}u ti^un. S)al^er finben wir il^n, nad^bem er fid^ ber papfttid^en

5ßartei angefd^loffen, für biefelbe eifrig tl^ätig; er unterhielt aud^ }u

biefem S^edfe eine eigene ©treitmad^t. SDSir wiffen bie« au« einem

©d^eiben, bcuS ^nnocenj IV. am 5. HRai an unfern Sifd^of rid^tete unb

bo« im SBBefentlid^en folgenben 3n]^alt f^at : „^a S)u, wie wir erfal^ren

l^aben, bie ©ad^e ber Äird^e in 3)eutfd^lanb mit 6mfi ju ©erfolgen 3)ir

}ur älufgabe gefleUt l^afl, meil bie ©lieber vovx Raupte nid^t abmeid^en

bürfen, fo geben xoxx S)ir l^iemit bie SSottmad^t, bie Sbte, SStbtiffinen,

5ßrdl(jten unb bie anbem Äleriler 3)einer ©tabt unb 3)iöcefe burd^ ef«*

communication, ©uÄpenfion, ^wterbict unb älbfefcung ju jmingen, jur

Unterl^altung beiner für bie genannte ©ad^e beflimmten ©olbaten nad^

l^rem eigenen Vermögen beijutragen."') 3m Übrigen fud^te ^einrid^

bie gärten, meldte ba& unterbiet für bie a;obten mit fid^ brad^te, ju

milbem, mie mir bie« au& jmei papfllid^en ©d^reiben an i^n vm
6. SRai 1247 erfel^en. 3m erflen fagt ber ^apfi: „3)a mir au« 3)einer

SBorjiettung erfahren, bafe beim a;obe einiger äln^änger griebrid^« in

©einer Stobt unb 3)iöjefe beren Seid^name unbeerbigt bleiben, fo ge*»

ftetten mir 3)ir auf 3)eine Sitte, bafe 3)u 10 oon i^nen, rotnn i^re

@rben für fie ®enugt^uung leiten unb jur lird^lid^en @in^eit jurüd^

feieren, unb rotnn Seid^en ber Sfteue an ben aSerporbenen erfd^ienen

finb; nad^ t>orau«gegangener älbfolution begraben laffefl unb ben be^

treffenben ©rben bie Slbfolution ertl^eilefl/' 3« b^w jmeiten ©d^reiben

gibt il^m ber 5ßapfl auf feine Sitte bie SoHmad^t, biejenigen, meldte in

il^rem 2^htn bie lird^lid&e grei^eit nad^ Äräften pert^eibigt unb ftd^

offen ben SBiberfad^em ber Äirc^e miberfefet ^aben, ungead^tet be« 3^"

terbict« begraben ju laffen.*) 3)rei 2;age barauf gibt er i§m ben Sluf^

trag, bem 3Jlagifler igeinrid^, für ben Slitter e?tiebrid&, ©efanbter unb

©ad^molter ber fd^mäbifd^en ©rafen, gebeten, ju bi«peniiren, bafe er ju

1) Berger 1. c. 9tc. 2645; Potthast, Reg. Pontif. 9lx, 12502.

2) Annales Bhenangienses bei Zapf, Mon. Anecd. 1, 884.

8) Berger 1. c. 9lx. 2611. Hfö 8if4of ^etitrid^ im Sotre 1244 an. ben

<St)(tf4of t)on SRaina ben 5. Zf^tW fetne9 (Stnlommen^ »egen beffen groget 9[u9(agen

fflt bie 6ac^ ber S^xä^t auf |)fipfl(i(i^e Sinmeifung (in geben foQte, t^at tx ßc^ toie

anbete beutf^e 8if49fe barin fe^r fänmig geseigt. i&txql Berger L c. 1244.

4) Berger L c. Kr. 2612 f.

Digitized byGoogle



3if4^ Qemric^s Porgefjen gegen bie panflfc^e partei.
^^7

feinen biä^erigen ©eelfotflSpfrünben nod^ neue erlangen fönne.^) am
13.9Rai befühl etilem, bieÄletiler, roeld^e Krd^lid^ e^renfieaen, aSHtrben,

Äanonifate unb anbere 33enefi}ien oom apofloUfd^en Stuhle ober in

golge von beffen ^Jerroenbung erlangt l^aben unb nun griebrid^II. ober

feinem ©ol^ne anl^angen, al« Unbanlbare biefer 5ßfrflnben }tt berauben

unb fte fold^en ju tjerlei^n, weld^e ber Äird^e ergeben feien unb beren

Serroanbte unb greunbe bie firc^lid^e ^rtei unterflüften wollen unb

f5nnen.*) Salb barauf roanbte fid^ §einrid& an ben ^H unb Ragte

i^m, bafe einige Sibte unb ^btifpnen, tröpfle unb anbere Prälaten ber

Älofler^ unb ffleltgeifilid^leit feiner £)iöjefe bem ©o^ne eJriebrid^« einige

$rocurationen unb anbere S)ien{le leiflen, femer bag ber SIbt t>on ^n^
fiebeln unb anbere Sibte ba& unterbiet nid^t beobad^ten, fid^ aud^ fonfl

ber Unterflü^ung ber allgemeinen @ad^e ent}ie^en, unb enblid^, bag bie

3ol^anniter, S)eutf(i^orben«^aufer unb ^eiliggeiflbrüber feiner 3)iöjefe

traft i^rer 5ßrioilegien, ol^ne Slildfjid^t barauf, wie t)iel baburd^ ber fird^-^

lid^en 6ad^e Slbbrud^ gefd^el^e, Serflorbene beerbigen, n)egl^alb boiS 31^^^"

biet von ben meinen oerad^tet werbe, am 10. 3uni 1247 antwortete

ber ^apfl auf biefe Älagen. SJejüglid^ ber erjien Älage gibt er bem

Sifd^of bie SSoKmad^t, bie Setreffenben burd^ S^communication, ©ui^pen«'

fton unb anbere ©enfuren, aud^ burd^ Slbfeftung ju ftrafen unb anbere

ber 5lird^e ergebene an beren Stette ju feften; im jmeiten fünfte be^

peljllt er i^, bie gebadeten Sbte jur SSeobad^tung be« Snterbict« unb

jur UnterfWftung ber Rrd^lid^en ©ad^e burd^ ®jcommunication, ©uSpen*»

fion unb älbfe^ung ju {toingen unb in i^ren äbteien tauglid^e unb ber

fird^lid^en ©ad^e nü^lid^e 5ßerfonen einjufeften ; im britten ^Jatte geftattet

er i§m, ben genannten Äeligiofen mä^renb ber 3)atter biefer 3Birren

berartige 33egräbnijfe ju unterfagen unb burd^ ®fcommunication, ©uÄpen*»

pon unb anbere ©entenjen für bie 3ufunft ju Derl^inbern.*) 3lm IG.^uli

barauf fd^rieb i^ ber 5ßapfi, er fotte bemÄanonicu« gtiebrid^ in 33eromünfler,

SRotar be« ©rafen igartmann non Äiburg, eine Rrd^lid&e S)ignität ober

^frünbe nerlei^en. *) S)erartige Slnweifungen l^attc ber Sifd^of fd^on mel[irere

erl^alten.*) 9Baren fie il^m aud^ nid^t angenel^m, fo lonnte er fid^ bod^

bamit tröflen, bafe e* anbem, weld^e SJenepjien ju vergeben Ratten,

ebenfo erging. 81m 28. September 1247 gab i^m ber ^apfl ben äuf^

1) Berger L c. «r. 2691.

2) Berger 1. c. «Rr. 2H19.

8) Berger L c. 9tc. 2779-2781.

4) Berger 1. c. ^x. 8894.

5) «crgl. Berger L c. 9h. 1948. 1953. 2341. 2370. 2654 f. 2702.
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ttag, einem urtgettannten ©rafen t)Ott SWontfort, her Seiten Dort ben

Äird^en ju 6^ur unb @t. ©allen l^aben foffe unb ate Sln^änger Äaifer

gtiebtid^« bie römifd^e unb jene flird^en fortraäl^renb verfolge; wenn

bie Sad^e pd^ fo oerl^alte; jene Se^en ju nehmen unb fie beffen 33ruber,

bem ©rafen g(riebrt(^) ju geben. ^) 2lm 15. Dftober gleid^en 3a^re«

beftatigte ber ©arbinallegat $etru^ ben S3rübem unb ©d^raeflern be^

Spitate in ©klingen bie SHegel be^ ^t. 3luguftin, ba fie i^m t)orge^

tragen l^atten, bafe ber Sifd^of von Äonftanj biefe al& für pe, bie Dorl^er

feine befiimmte Siegel Ratten, paffenb gehalten unb gefiattet l^abe.*)

aOäir fommen je^t jum Qa^re 1248, bem legten t)on 33ifd^of

iQeinrid^^ SBirffamfeit unb 2tUn. gafi möd^te man glauben, ipeinrid^

^abe bie^ felbfi gefül^lt. S)enn obn)ol(|I i^n, mie er felbfi fagte, ba«

eigene ©eroiffen nid^t anflagte, baß er einer ©fcommunication verfallen

fei, liefe er fid^ bod^ am 6. ^^ebruar 1248 ber ©id^erl^eit falber burd^

ben $apfi von jeglid^er ©fcommunication abfoloiren. ^) Slu« biefem

Qa^re finb uniS folgenbe i^n betreffenbe Urfunben unb SRad^rid^ten er**

Italien. 3lm 8. gebruar fd^rieb il^m ber 5ßapft, er foffe bem Älofler

SQäettingen geflatten, bie Äird^e in Stid^eim, menn fie erlebigt werbe, ju

incorporiren, aber fo, bafe bemSJicar bie ßongrua au^gefd^ieben merbe. *)

®r tl^at biefe« unb 5papfi ^nnocenj IV. liefe bann am 30. Januar 1249

barüber eine 33eftätigung«ur!unbe ausfertigen.^) 2lm 11. gebruar fd^rieb

ll^m ber 5papft auf Sitten be« ©rafen 6. von SCoggenburg unb be«

iQerm §. von SBartenberg, er foffe bem Älofler in S^'^^^ ^i^ Äird^e

in SHtorf, beren ginfünfte ber S3tfd^of felbft ber Säbtiffin unb bem

Äonpent ju eigenem ©ebraud^ jugeroiefen l^atte, fraft apoftolifd^er SJoff^

mad^t beftätigen. ^) 2lm 6. ;3uti fam ^einrid^ biefer SBeifung nad^.^)

5lm felben Sage jeigte ber $apft bem ?3ifd^of an, bafe S^^^^r weil

feine 83emol^ner bem einfügen Äaifer griebrid^ §ilfe unb ©unfi er*»

jeigen, bem unterbiet unterliege, gemattete aber, bafe ber $ropfi unb

bie anbern bem apoftolifd^en Stuhle an^angenben Älerifer in ber ©tabt

bleiben, in ber Hoffnung, bafe aud^ bie Bürger burd^ i^re Ermahnungen

unb i^r 83eifpiel bewogen bie faiferlid^e Partei t)erlajfen werben. S)er

1) Berger L c. 9ir. 3274.

2) ffiirtcinb. U.-«. 4, 157 f. S)a§cr börftc bie 9kc^ri(^t bei (Srufutö 1, 806

auf einem Srrt^utn berufen.

3) Berger 1. c. 9ir. 3595.

4) Berger 1. c. ^x. 3605.

5) ßerger 1. c. 'iflx. 4346; Potthast, Reg. Pontif. Sflx. 13187,

6) Berger 1. c. «Wr. 3624; Potthast, Reg. Pontif. 9ir. 12839.

7) @d)tt>ei3. ®e(*i4tefrcunb 9, 203.

Digitized byGoogle



päpflÜcf^c (Suiipcripeifuncjcit an Bifd^of ficiitrid? iinb beffen ^frcunbe. j^q

^opji l^atte natürlid^ ha^ ©d^reiben be^ 33ifd^of^ vom 9. gcbruar no^

nid^t erhalten, worin biefer i^m bcrid^tcte, baß gricbrid^ II. ben ^ropft

unb bie Älcrtfcr in S^^^^f ^i^ ^^^ Äird^e anl^icngen, au^ bcr ©tabt

vertreiben unb ifire ©üter l^abe confi^ciren taffen. Später (23.3uni)

fd^rieb bann ber 5ßapfl, um für bie 9lu^e unb bo^ $eil ber SBürger ju

forgen, jurüdf, ber Sifd^of folle, wenn t^ il^nt gut bünfe, ben betreffenben

fllerifern fraft päpfttid^er aSoKmad^t bie ©rlaubnig Qtbtn, in bie ©tabt

jurücfjufeieren unb bort, folange t^ bem $apft gefalle, ju bleiben, ben

^pönitenten bie aBegje^rung unb ben Äinbern bie 2;aufe ju fpenben.

aber e^ bauerte noc^ längere ^di, bi^ fie jurüdffe^ren fonnten; nur

ben faiferlid^ gefinnten SRinoriten l^atten bie Bürger pergönnt, in ber

©tabt }u bleiben.^) ©elegentUd^ beö oben erwähnten ©d^reiben« wol^I

bürfte fid^ Sifd^of ipeinrid^ über ben päpjitid^n Segaten 5ßetru^^) be^

Itagt l^aben. i)tnn am 15. gebruar mad^t biefem ber 5papfi barüber

SJonoürfe, bafe er t)om 35ifd^of von Äonflanj, von ben Stbten t)on Äoppel

unb aCBettingen unb anberen SSbten be^ ©iflercienfer Drben^ eine geroiffe

©elbfumnie unter 2lnbrol^ung ber ©ycommunication unb Slbfe^ung ein*»

getrieben l^abe. ©r ermatjnt i^n, mit feinem S)eputat jufrieben ju fein,

ba befagter Drben ju fold^en Seiftungen nid^t t)erpflid^tet fei.^) 21m

gleid^en 5£age »erlief ber 5l5ap|l bem S3ruber be^ SBifd^of«, 3)ompropfi

^ercgrin pon Äonflanj, bie Qnbulgenj, bafe er burd^ !ein päpfllid^e^

©d^reiben, aufeer eS gefd^efje barin Don berfetben ©rroä^nung, jur SJer**

Ici^ung von Senefijien, beren 5patronat§red^t i^m ate S)ompropft jufianb,

gejroungen werben fönne.'*) S^^^ ^^9^ barauf ert^eitte ebenberfelbe

bem iSeutpriefter ber ©t. ©tep^an«fird^e ju Äonftanj, Jpeinrid^, bem

er megen beS bortigen Sifd^of^ eine ®nabe erroeifen wollte, bie3)i^pen«,

ungel^inbert von bem SWangel el^elid^er ©eburt, bie ©t. ©tepl^an^pforrei

bafelbfi beibel^altenjubürfen. ^) 3lm 6. SDJärj befal^l SnnocenjIV. bem Äapitel

unb 2)cfan von 3lug^burg, ben Älerifer Ober^arb t)on Slettenberg, einen

1) Nengart, Episcop. Const. I. 2, 437; etumpf 2, 152b.

2) Äarbinal ?Jcttii8 S. Georgii ad velum aureum \mx SWittc SKärj 1247

öom ^opp aum Jegotcn in 2)cutfc^tanb ernannt motbcn ; ücrgl. Berger 1. c. <Wr. 2964. 2967 f,

3) Berger 1. c. "iflx. 3643; Potthast, Reg. Pontif. dlx. 12842. Älogcn

tvegen ber an bie Segaten bed $a)>pe9 au reic^enben ^rocurattonen erf^oUen bamaU

au4 in öngtonb unb gronhcitj ; öcrgt. Matthaei Paris Historia major, ed. Wats,

London 1684 B, 568. 578. 637 ; de Marca, de concordia sacerdotii et imperü,

Bamberg 1788. 2, 667-671; Baluzii Stephani Miscellaneorum libri, Paris 1683.

«anb 7, 432.

4) Berger 1. c. ^x. 3750.

5) Berger 1. c. 'Olx. 3073.
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Setter be« Sifd^of« oon Äonftattj, ali Äanottlfer auftunel^mett. *) am
28. gleid^ett SWonat« fd^eb ber ^ft an unfern Sifd^of, er l^abe er**

fol^ren, bafe SMeiller griebrid^, Sflotar be« einfügen ÄaiferÄ griebrid^« II.

unb 3nl^aber ber Älrd^e in Überlingen, bemfelben griebrid^ (Äaifer) offen

Seipanb leifie. aOBeit er fid^ baburd^ ber fird^lid^en 5pfränbe unroürbig

mad^e, foffe ber Sifd^of, wenn bie 6ad^e [i^ fo oerl^alte, i^m biefelbe

Äir^e nehmen unb fie feinem (beS Sifd^of«) SReffen, ©berl^arb, ^ropfi

ju 6t. Stephan in Äonfianj, obgleid^ er fd^on anbere ^frünben l^abe,

uerleü^en, i^n in förperlid^enSertfeberfelbeneinfiil^ren unb barin fd^ü|en.*)

am 10. april fd^rieb ebenberfelbe an 33ifd^of ^elnrid^, e3 möge bem Seut*»

priefler Äonrab von anbeifingen, Äaplan beS ©rafen ipartmann be«

Jüngeren von Äiburg, bie ^frünbe, roeld^e Äonrab Sluone an ber

3örid^er Äird^e innel^abe, fobalb fie frei werbe, Derliel^en werben. ') S)rei

Sage barauf gab er bemfelben ben auftrag, bem Älofier SBetlingen bie

Äird^e t)on Sienl^eim ju übergeben, fobalb beren Sn^aber refignire ober flerbe.^

Um biefelbe 3^** oenoenbete fid^ 83ifd^of ^einrid^ für aSein«*

garten. 6r berid^tete nemlid^ an ben 5papft, baft biefe« Älofier, worin

geroöl^nlid^ eine grofee anja^l SWönd^e fei, bie ©aflfreunbfd^aft geübt

werbe, religiöfer Sinn blül^e unb t)iele anberen frommen SBerfe Der^

rid^tet werben, mit feinen Slebengebäuben burd^ eine geuer^brunfl jer^

ftört unb burd^ bie allgemeinen aSSirren biefer 3eit in feinen materiellen

ajerl^ältniffen fo fe^r ^eruntergefommen fei, bafe beffen abt unbÄonoent

nid^t l^ätten, woüon fie fid^ erhalten, nod^ wo fie i^r ipaupt Einlegen

fönnten, unbbefelialbgenöt^igt feien, frembe §ilfe in anfprud^ ju nehmen,

unb bat ben ^apft, l^ierin geeignete fjürforge ju treffen. Se^terer

ging hierauf ein. am 7. SMai 1248 forberte er alle S^rifigläubigen

ber SWainjer ^rooinj auf, jum 83au be« Älofier« unb jum Unterhalt feiner

SBewol^ner milbe Beiträge ju leifien, unb oerliel^ allen, bie nad^ xt\u

mütl^iger Seid^t ju biefem ^totd i^re milbtl^ätige $anb öffnen, einen

ablaft von oierjig Sagen.*) S)ie SRittel floffen nun balb fo reid^lid^,

bafe fd^on am 25. 3Wai 1253 ba« neu erbaute Älofier eingeweiht

werben fonnte.*)

1) Berger 1. c. 9hr. 3725. Sßie btefe fiagauec (Sbcitemn oon Stettenbcrg

mit beneti üon Xanne benoanbt koaten, i{l gott} unbetannt

2) Berger L c. 9fh:. 3761.

8) Berger 1. c. iRt. 3819.

4) Berger L c. 9lx. 3821.

5) ©irtemb. U.-©. 4, 175 f.

6) Orig. im etattgotter ©taatS-Kt^ib; SBirtemb. U.*8. 4 Kn^ang

e. XXI 9lotc 2,
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pSpflltc^e (Sunflertpetfun^en an Btfc^of ^etnrtc^ nnh beffen ^freunbe. ^^^

2lm 28. 6eptem6er 1247 l^atte her 5ßapft feinem Segatett

gefd^tieBen, er l^abe erfahren, boiS Älojler 9lei(i^enau fei, well ti

einen untauglid^en unb fd^road^en 2lbt l^abe, jeitUd^ unb geijilid^ ganj

l^eruntergefommen. 3)er Segat foKe bie 6ad^e unterfud^en, unb wenn

ber äbt etwa abjufeften fei, bie Serraaltung be« Älofier« einjiroeilen

bem Slbt oon @t. ©allen übertragen. SRun Derroenbete fid^ aber Sifd^of

Jßeinrid^ in ®emeinfd^aft mit ben fird^Ud^ gefinnten fd^roabifd^en ©rafen

für ben abt bei bem ^fi, ber benn aud^ am 15. 3Wai 1248 bemfelben

mitt^eilte, bafe er i^n auf bie gebadete gürbitte l^in in ®naben auf^

ne^me.O Slnt 6. bemfelben SMonat^ gab Snnocenj IV. bem Sifd^of

$einrid^ bie SoHmad^t, feinem 33ruber ^ßeregrin wegen ber fd^on er^

l^altenen unb nod^ ju erlängenben mel^reren Senefijien ju bu8penfiren,

jugleid^ geflattete er bem ^eregrin, eine l^ö^ere ober niebere fird^Ud^e

aSürbe ober 5pfrünbe erhalten ju bürfen unbe^inbert burd^ bie SlnroeiÄ''

briefe, bie ber ^ßapfl einigen auf fold^en ©teilen ert^eilt ^atte. *) S)a6

Ie|tere SSergünftigung nid^t fo ganj unioid^tig mar, feigen mir aud

golgenbem. S)er Sifd^of ^atte fd^on langfl für feinen Älerifer unb ®e^

fanbten Surfarb au3 Äonflanj oom 5papfl ei;te Änmelfung auf eine

^frünbe in feiner ©tabt ober S)iöjefe erhalten, biefelbe aber bW^er

nici^t auÄfü^ren Idnnen, meil ber ^apft für mel^rere anbere in jener

@egenb gef(^rieben l^atte. 2lm 7. 3Wai liefe er fi^ nun Don bemfelben

bie grlaubnife geben, ben 33urfarb ben anbern oorjiel^en ju bürfen.*^)

Slm 20. 3Rax gab il^m ber* ^apfl ben Auftrag, bie Äird^e neben bem

Senebictinerflofier in Sregenj bem le|teren für ÄranfenjmedEe ju über**

meifen, fo bafe nad^ Slbgang ober 2;ob bt^ bermaligen 3nl^aber8 bai5

Äloper biefelbe ju gebadetem 3"^^*^ fr^i inbel^alten fönne.*)

9lod^ jmeier mid^tigerer päpfilid^er Aufträge an unfern Sifd^of anS

biefem Qal^re l^aben mir ju gebenfen. 3)er erjie erging an il^n megen bt&

©ifd^ofiS oon S^ur. S)iefer mar nemlid^, meil er ^iebrid^ II. aud^ nad^ feiner

©fcommunication nod^ angel^angen, felbfi ber ®fcommunication oerfallen

unb oom Sßopft mit ber 2lbfe|ung bebrol^t morben, menn er nid^t Dor

bem 5ßapft fic^ ftelle unb beffen SSefe^len gel^ord^e. 3)arauf l^atte er

einen Soten an ben apofiolifd^en ©tul^l gefd^idtt unb burd^ biefen feine

Untermürfigfeit unb feinen ©e^orfam befd^rodren laffen, aber bie ffieifung

1) Berger L c. iRt. 3273 unb Huillard-Br^hoUes 6, 622 f.

2) Berger L c. ^. 8913 f.

3) Berger 1. c. ^x. 3897. mx (c^icn barau« gugtcid^ andf, toic bun^ bicfe

^toDifionen t)on @eite be9 ^apftt» unb feiner Segoten baS ftottatune^t ber $otrone

atterirt, ja fafi aufgehoben nmrbe.

4) Berger L c. 9tc.
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erl^alten, ju Rauben be^ Sifd^of^^ t)on flonfiattj rolle ©id^et^eit §u flcttcn,

ba§ er griebrid^ II. feine $ilfe tne^r geroä^ren unb bem $apft ge^ord^en

roerbe. ' 3)a er aber aud^ t)or bem 33ifd^of t)on Äonftanj nur eine eiblid^e

S5erfid^erung Iciften wollte, fo rourbe i^m am 16. 3lpril 1248 auferlegt,

bi^ näd^fte ^pngfien (7. 3[uni) bem Äonfiaujer 33ifd^of atte ©d^löffer

ber Sl^urer Äird^e, meldte biefer verlange, ju übergeben, bamit bcr fie

im SRamen ber Saurer Äird^e inne fiabe, unb fid^ felbft vor bem 5papfte

}u fietten. ^ 3)er jmeite Auftrag betraf ba^ erlebigte 8i«tl^um 35afel.

$ier foHte ipeinrid^ bem Äapitel verbieten, ol^ne feinen 9lat^ unb o^ne

feine 3uftimmung ju einer SBa^l ober ^oftulation }u fd^rciten, unb wenn

bai^ Äapitet trofebem etmoiS berartigeS unternel^me, bieS fraft päpfilid^er

Autorität für nid^tig erflären unb biefer flird^e felbft eine geeignete

5perfönlid^feit aU Sifd^of unb Wirten oorfe^en unb forgen, bafe ifim von

ben Untergebenen bie fd^ulbige Unterioürfigfeit unb 6f)rfurd^t ermiefen

merbe. S)iefe 5perfönlid^feit aber, beren Sr^ebung jum Sif^of t)on

Safel er bemirfen foHte, mar, mie i^m in einem bcfonberen ©d^reiben

erflärt mürbe, ber äbt be« Äloflerö @t. ©atten.-) aWit biefem mar

ipeinrid^ gleid^ nad^ beffen ©rmä^Iung in freunblid^e Sejicl^ungen ge^

treten unb biefe bauerten aud^ bamal^ nod^ an. S)enn am 15. Slpril

biefer ^aljxc^ erfd^einen beibe in Strasburg unb (ol^ne S;agej5angabe)

im Sager ju Urbad^ neben einanber aU S^^Q^^*^)

^n biefem ^a^xt ober im ^al^re jttoor (1247) betätigte 3Battf)er

ber jüngere von Älingen bie ©d^enfung feinet SJater^ Utrid^ von Älingen,

feiner aKutter 3!ta unb feiner ©ruber SBalt^er, Ulrid^ unb UtridE) an

ben 3)eutfd^orben unb erfud^te aud^ ben Sifd^of ipeinrid^, fein ©iegel an

biefen Seflätigung^brief ju l^ängen. ©id^erlid^ l^at e^ biefer ni6)t abge^*

fd^lagen.'*) 2lm 1. Quli 1248 entfd^ieben unfer Sifd^of , fein ©ruber

^eregrin, S)ompropfl, il^r 9Jeffe Gber^arb, 5propft von ©t. ©tepf)an, unb

anbere genannte ©d^ieb^Ieute einen ©treit jroifd^en bem Älofter ©alem

unb bem ©rafen ©ert^otb t)on ^eiligenberg über ein früher fumppge^ unb

feitl^er fultioirte^^ ©elänbe jraifd^en ©alem, gridfingen, Seuftettcn unb

SSeitborf ju ©unften be^ Ätofter^.^)

ipeinrid^^ lefete SebenÄja^re mürben nod^ getrübt burd^ einige

©treitigfeiten, bie i^n felbft betrafen, ^m Saläre 1247 Ratten fid^ bie

1) Berger 1. c. 9Jr. 4098.

2) Berger 1. c. 9h. 3996—3993.

3) ^crgl. Äucftimciftcr o. o. O. e. 347 «um. 1.

4) Obcn^. 3«tfc6r. 28. 105.

5) Ohcxxf), *Jcit[(^r. 35, 271; u. üBccc^, Cod. dipl. Sal, 1, 271- 273,
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Bifd^of r^eiiirui?? Strciticjfeitcn mit 3rro:nün(lcr tperbcn (jefrf^Iid^tct. j53

©rafcn oon Äibutg über i^tt bei bem 5ßapfle beflagt, ba§ er einige

Äird^en, luo fie ha^ 5ßatronat^^ ober Sogtred^t Ijaben, über ©ebü^r be^

fd^ioere, unb be^^alb ^atte ^^nocenj IV. if)in bic SBeifung jufommen

laffen, bie^ in 3ufunft nid^t ntel^r ju t^un, anä) beferoegen ©fccutoren

ernannt.^) SBlit feiner SRefxbenjfiabt Äonftanj \)ant er ein fe^r fd^roereö

Serroürfnife, boö erft unter feinem 3lad^folger feinen au^trag fanb. Sffiir

TOerben ba^cr fpater barauf jurüdRoinmen. 3"^^^ ^rojeffe ^atte er mit

Seromünfier. 3)en einen wegen ber 3?ifttationen ^abcn wir fd^on oben

(6. 140) erroa^nt. S5er anbere war entftanben, weil ber 33ifd^of bicDuart,

b. i. ben oierten SCl^eil ber ©infünfte, ju ^fäffifon, &axr\cn unb iQod^borf für

ft(i^ forberte. 35iefer Streit l^atte fd^on 1232, alfo nod^ unter §einrid&« Sor^

ganger fionrab, begonnen. 3(uf 2lnl)alten bc^ Stifte gabber^apft 1246

bem Slbt ju ^autrire unb bem 5ßropfl ju ^nterlafen ben Auftrag, bafe fte

beibe ^Parteien oerl^ören unb burd^ einen Sprud^ benipanbel entfd^eiben

foHten. aber e5 bauerte nod^ t)ier ^a^re, bi^ enblid^ am 17. S)ejember

1250, afe ©berl^arb II. Sifd^of in Äonflanj war, burd^ bie ©d^ieb^^

xx6)itx folgenber 3SergIeid^ ju ©tanbe fam. 2)a5 Stift fotte bem ©ifd^of

wegen ber geforberten Duart wie aud^ wegen ber ^ßrofurationen bie

®üter bei ©d^lofe SCannedf, ©d^ärliwalb genannt, jwei §öfe, ©pef^i unb

^ü^Ii genannt, ben $of ipinjenberg bei bem ©d^to^ Äüffaberg, beren

oon efd^linf^en ®üter im S)orf ©teinl^eim, bie gifd^enjen im SR^ein bei

bem ^rebigerflofler, weld^e ©tüdfe jUDor um 200 SKarf ©Über erfauft

worben waren, überlaffen. S)amit follten beibe ©treitigfeiten gefd^Iid^tet fein.

S)er 5ßapft befiatigte am 8. ^ö^^^^r 1251 biefen SSergleid^, betobte bie

beiben 3?ermittler wegen il^rer Äluglieit unb i^reiS ©ifer^, befal^l bem

Sifd^of, fürber ba« ©tift nid^t über bie fanonifd^en ©afeungen ^inau5

mit S}ifitationen ju befd^weren, unb übertrug bem Sifd^of von ©itten

bie au^fü^rung biefe^ SJergleid^^. ^) 3)a in bemfelben be^ ©d^Ioffe«

2;annedE gebadet wirb, fo fei ^ier nod^ erwähnt, ba§ Sifd^of ^einrid^

baiSfelbe erfauft ober erbaut ^aim fott; wa^rfd^einlid^ f)at er t^ erfauft

unb bann nod^ erweitert unb ausgebaut. 3)ie^ führte bann aud^ ju

ber SSerwed^^Iung , bafe mand^e i^n ftatt von Sänne oon 2;annedf ab^

flammen laffen.^)

1) Berger 1. c. 9ir. 3326.

2) ^t\\% $att^a|ard ^iftorifc^r dUdixidjitn t)on bem aItBerül)mten ^oÜegiaN

pift ©cromönper öoii bcöfclbcn Urfprunn au bi« auf btc ftcutiflcu Seiten aud IJetieic^-

injfen, 2)ocumcnteii unb ben 9lot^«büc^ern (^ronologiftfi riffo'ww'f^*' ®a"^ ^ @. 58— 60,

in ber gucerner ©tobtbibliot^e! 2«onufcn»>t 115; Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 192—195;

ec^weij. ®ef(^ic^tefreunb 4, 168; Potthast, Reg. Pontif. 9h. 14152.

3) »erflL barübcr: gortfefeunö bet Äonig^^ofer d^xonit in SRone, Ouetten-

fammlung 1, 303, iiub ebenba $. 31^ ^pnftan^er ($^rontt; ^c^uU^eig, ftonpan^er
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15^ Dritter 2Ibfd?nitt. Die geif«. (Slteber b. ^aufcs CanneslDalbBurg o. U83—127^.

Qu ben legten Qal^ten, roo nid^t fd^on frül^er; l^atte »ifd^of

iOcinrid^ ju feiner Unterflüfeung einen aBei^bifd^of, SRamen^ Qo^anne«.

S)erfelbe roax SWagifier beS ^ßrebigerotben^ unb 5ßönitentiar be^ ^papfle^

3nnoceni IV. am 26. SRooember 1242 oottjog biefer bie SBei^e ber

^PelagiuiSfird^e auf ber Snfel Sleid^enau. *) 3)a^ amt eine« 5pönitentiar^

für bie ganje 3)iöjefe l^atte ipeinrid^ bem ^topft SBalt^er t)on SWatd^ti^al

übertragen. S)iefer fianb in befonberer ©unft bei il;m, unb ate Seroei^

berfelben gab er i^m unb feinem Älofler für immer bie ÄapeUe ber ^l.

aWaria aWagbalena in Äonflanj.*) 3m übrigen erfd^einen am meifien

in feiner Umgebung unb am öfteflen §u fd^ieb^rid^terlid^en ober fird^en»»

regimentlid^en ©ntfd^eibungen beigejogen fein ©ruber, ber S)ompropfl

^ßeregrin, unb fein Sleffe gber^arb, ^ropft Don 6t. ©tep^an.

S3ifd^of ^einrid^ flarb am 25. äugufi 1248; er mürbe imEl^ore

ber S)omfird^e bei bem Sectorat^pult begraben. 2(n feinem Sa^rgebäd^tnife

mürben Diele Spenben rerabreid^t , bie t)on bem iQof in $Reufrad^ unb

von bem 3^^^^^^ i« aiterSmeiler beflritten mürben.^) D^ne S^^^^^^

waren biefe ©rträgnijfe ^ßripateigentl^um be^ 33ifd^of^ geroefen, l)ie er

bann vox feinem 5£obc ju biefem 3^^^ befiimmt l^at. S)a ba^ Älofier

aOBeiffenau il^n mie feine 3Sorgänger aU aOBol^tt^äter betrad^tete, fo mürbe

aud^ l^ier fein unb feiner Vorgänger Sal^rgebäd^tnife feiertid^ am 12. SHpril

begangen.*)

Sifd^of ^einrid^ fonnte am Slbenb feineiS SebenS auf eine reid^e

5£^ätigfeit unb Dielbemegte Vergangenheit jurüdfblidfen. ^n einflu^"

reid^er unb bebeutfamer Stellung ^atte er bem Äaifer Diele Qa^re ge^

bient, beffen SSertrauen in ^o^em 3Kafee genoffen, pd^ Don i^m in Dielen

unb jum 3;^eil fd^mierigen ©efd^äften gebraud^en laffen unb mar i^m

treu geblieben, fo lange er geglaubt platte, e^ mit feinem ©eroiffen Der-»

8i8t^um8-C[^ronif im greiburger ^i&}efanar(^io 8, 33; Chi*onicon Episcoporum

Constantiensinm t)on bem ^rouicar Eeininger gu itonfiana gef^ricben, SKanufcript

im crabif^öfL «rd^iü in grciburg; Neugart, Cod. dipl. AL 2, 193 i«ote g; Gerbert,

Historia silvae nigrae 2, 36 ; 6tum))[ 2, 97 ; Apiarinm Salemitanum CXXXV.
Xonned (ag in ber $fanei ^ugtingen im 2:f)urgau.

1) greib. 2)iö3.-«. 1, 209.

2) Annales MarchtalL im grcib. 2)iöj.««. 4, 184.

3) ^onfianger 2)omanntt)erfar, mitget^eitt Don Dr. Naumann in !2)onan«

efc^ingen; in ber Series abbatnm Rhenaugiensium, greib. 3)iö3,-«. 12, 257, wirb

aU [ein Xobe9tag ber 21. 9[ugu{l angegeben, ebenfo e^meia. <^|d^i(^t9freunb 4, 168

iRote 1 unb 17, 42 unb 47.

4) Oben^. 3«tf*r. 8, 320; ©aumami, Acta s. Petri in Augia ©. 105.
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Stf(^f Qeinric^s (Lob. Kurjer Hficfbltcf auf fein Ceben. (55

ehiborcn }u fdnnen. 3tt« aber berfclbe auf her abfd&flfftflen Sal^n, bie

er betreten l^atte, auö bem ©eleife tarn, roax für unfern Sifci^of ba8

natflrlid^e unb leidet begreiflid^ipaltl getommen. 3Ran brandet i^nbe^^

wegen nid^t, wie Sfleugart^) t^ut, mit bem aDerbingfi rid^tlgen ^inroetö

auf ben bamate unter ben gürflen fo oielfad^ üblid^en ^orteiroed^fel

ju entfd^ulbigen, feine ©ntfd^ulbiflung liegt in bem SJer^alten gtiebrid^jS II.

namentlid^ in bem legten Qa^rjel^nt feine^S gebend. 81« Sifd^of i)l er

feinen Ämtdpflid^ten
, foroeit mir e« beurt^eilen fdnnen, Dott unb ganj

nad^gefommen. 3nbem er bie ^o^e SJebeutung unb tiefgreifenbe SBirf^

famfeit ber Älöfter für ba« fittUd^ religiöfe Äeben, für bie erjie^ung

unb ben Unterrid^t bed SSolIe« unb für bie Verbreitung ber Kultur

mo^l erfannte, mar er eifrig barauf bebad^t, fie materiett unb gegen bie

Eingriffe meltlid^er ^rren fidler ju fieHen, bamit pe unge^inbert i^rem

Serufe leben fonnten. 3)arum führte er aud^ bie bamate fo fegendreid^

mirfenben, neu entfianbenen Drben ber 3)ominicaner unb granjidfaner

in feine 35iöjefe ein unb unterfiü^te fte reid^tid^, borum gab er freien

®enoffenfd^aften eine befiimmte Siegel, ebenfo mar er bebad^t auf bie

©ittenrein^eit be« aBettfleru«, ^anb^abte fräftig bie Äird^enjud^t, gab

Pfarreien eine genaue 9(bgren}ung unb angemeffene ftird^enorbnung. $ür ba«

materieDe aSBo^l feiner 35iö§efanen forgte er burd^ fein SWünjgefeft unb burd^

Sufred^t^altung ber ©id^er^eit in ^anbel unb SDäanbel 6r ma^rte feine

bifd^öfli(!^en Siedete, menn nöt^ig, bem bamaligen @ebraud^ entfpred^enb

fogar mit bem @d^merte unb vermehrte ba« meltlid^e 8eft|t^um burd^

Änfauf üerfdfiiebener Siedete, ber Sc^löffer Slannedt unb 5lüffaberg unb

burd^ ©rmerbung ber ipo^eit über bie mard^t^alifdfien @üter. S)urd^ fein

ganjed Seben unb äBalten gel^t ein ^ol^er ritterlid^er Qn^. 9lid^t mit

Unredfit nennt ein 3^i^9^"öff^ i^^ l^od^^erjig. ^) Snbere nennen i^n

meife, friebliebenb , 3Sater unb eifrigen ©dfiüfter ber armen unb SÄeii"

giofen, ja ben befien gürpen.*)

Sßeregrin von 3::anneerfdfieinturlunbUd^ jum erfien SMale 1216.

er mar ba in Sinbau, ate aSBalt^er unb 3lubolf oon Saft i^r ®ut $u

Dberu^lbingen Derfauften. gr mirb in ber betreffenben Urfunbe löruber

be« ©d^enfen ©ert^olb oon Sänne unbS)om^err inÄonfianj genannt.*)

1) Episcop. Const L 2, 486.

2) 8ammmn, Acta s. Petri in Angia €^. 108 f.

8) Annales Rhenang. bei Zapf, Hon. Anecd. 1, 884; da^Tgefdii^teit

ber StongiSfaner in9aben in 9Rone'9 Ouettenfammlung 8, 680; C^^nU^eig, fton^anjer

^ffx$n\t 0. 0. O. 0. 88; Nengart, Episcop. Const I. 2, 487.

4) ». ©cc*, Cod. dipL Sal, 1, 189; Cberr^. 3citf(^t. 2, 68 »u> 8d, 139»
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3n einer Urfunbe be« SBifd^ofö fionrab Don Äonfianj t)om 13. Slugüll 1219

wirb er fobann ©ruber be^ S)ompropfi ^einrid^ genannt. ^) SDa aber

©d^enf Sertl^olb von 5£anne, wie wir oben gefe^en fiaben, ein ©ruber

beS 3;rud^feften ®berl^arb t)on ^tanne^'SBatbburg war, fo finb fomit aud^

§einrid^ unb ^eregrin beffen ©ruber, ^eregrin erfd^eint nun in biefeni

unb in ben fotgenben 3[a^ren nod^ öftere ate ^^n^t in bifd^öflid^ ton^

ftanjifd^en Urfunben. ^) auf ber Sffialbburg war er, al& feine ©rüber

2;rud^feB ßber^arb unb S)ompropfl ^einrid^ bafelbft ben Streit jtuifd^en

bem Ätofler SBJeiffenau unb ben ©rübem t)on 9lnfenreutf)e wegen beS

3e^nten in ßiebenfiofen entfd^ieben. ^) ßnbe ber jroanjiger ^a\)xt treffen

wir i^n bei ben ©treitigfeiten jroif^en benen von 9l^einedf unb bem

ftlofter aOäeiffenau unb fobann bei benen jroifd^en le^tereni Älofler unb

bem t)on Sffieingarten, bie er fd^lid^ten ^alf.^) Site fein ©ruber 1233

ben bifd^öftid^en ©tu^l in Äonftana befiieg, rourbe 5peregrin fein SRad^^

folger in ber 3)ompropftei. ©id^er erfd^eint er im ©efife berfelben am
27. ©eptember 1235.^^) 6r geno^ ba^ befonbere ©ertrauen feinet

©rubere, beS ©ifd^ofö, ber i^n bei oieten fird^enregimentlid^en unb

fonfiigen entfd^eibungen, ©erfügungen unb ©eurfunbungen beijog.^)

^i)n ndf)m er aud^ mit fid^, ate er 1240 fid^ ju Äönig Äonrab begab

unb bei bemfelben im Stugufi genannten Qa^re^ ju Überlingen weilte. ^)

3fm ©erein mit anbern Äanonifem vermittelte ^eregrin ben ©treit jmifd^en

bem Älofier ©euron unb bem 5ßrop|l von ©t. ©tep^an al^ Seutpriefter

in SKefefird^ wegen eine^^ ©ute^ in ^rrenborf (fie^e oben ©. 133). Qn
bem großen 3w)iefpalt jwifd^en 5papft unb Äaifer trat er mit feinem

©ifd^of auf ©eite be« ©rfieren unb fianb feinem ©ruber in ©er^

1) ü. 2öcc4, Cod. dipL Sal. 1, 148; SBirtcmb. U..53. 3, 81.

2) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 141. 142. 150; gidfer, Oiieacu e. 78;

ec^lDfia. ®cfd)ic^t«freunb 8, 255; SBirtemb. U.-©. 3, 264.

3) ©Qumonn, Acta s. Petri in Augia 3. 62 f. (S« ^cißt bort : Ebir-

hardns de Waldburg, dapifer regis, et Heinricus, frater ejus, Constantiensis

ecclesiae praepositus et ejusdem regia protonotarius . . Facta sunt haec in

Castro Walpurc coram multis, praecipue istis: Bilgerino, fratre dapiferi

canonico etc.

4) «oumann, Acta s. Petri in Augia ©. 81; SSJolfegger «rt^io ^x, 13763;

Rentamt iBatnbt.

5) ü. Scc4 Cod. dipl. Sal. 1, 212; Obcrr^. Scitfd^r. 35, 212.

6) »crgl. borflbcr: SBirtemb. U.-©. 3, 367; 4, 18. 22 f. 121; Neugart,

Episcop. Const. I. 2, 431. 433; Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 176; ©c^iDcig. @c-

fc^ic^Wfreunb 2, 162 f.; 4, 165; 8, 8 unb 10; Zapf, Mon. Aneod. 1, 121 unb 123;

Obetr^. 3eitWr. 11, 205 f.; 35, 240; ö. «Bcc«, Cod. dipl. SaL 1, 240.

7) Huillard-Br^holles 5, 1204; ©olfcgger fltt^iö SRr. 13763.
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folgunfl biefcr Äird^cnpoKtif fräftig jut Seite, roeB^db er an^ x>om

5ßapfle mehrere SJergünfligungen erhielt. ^) am 1. QuU 1248 roax er

a\& ©df|ieb«ridf|ter t^ötig bei ber ©c^IidEitung eineiJ Streite« jioifd&en beut

Älofler ©alcm unb bem ©rafett Sert^olb t)on ^eiligenberg (fie^e oben

©. 152). Salb barauf traf i^tt ein fd()iüerer Sd&Iag, inbem er feinen

Sruber Sifd^of ^einrid^ burd^ ben Sob Dcrlor. &c überlebte i^n nod^

um fünf 3a^re unb blieb aud^ bei beffen 5Rad^folger, il^rem beiberfeitigen

Steffen, Sifd^of ßber^arb, in berfelben

Stellung be« 3lmte« unb be« Sertrauen«.

«m 7. 3uni 1250 entfd^ieb er in SReer«^

bürg einen ©treit jroifd^en bem Älofler

©alern unb bem fieutprieftcr von SBcil"

borf über Slooalje^nten bafelbfl ju ©unfien

be« Älofter«, unb Sifd^of ßberl^arb t)on

ftonPanj, ber il^m bie ©ntfd^eibung biefer

©treitfad^e im eint)crflänbni6 mit ben

Parteien übertragen ^atte, beftätigte feinen

©prudfi. 3m folgenben S^i^re gab er

feine S^^f^i^^^i^^fl jw ^i«^wt ®ütertaufd^

jroifdfien bem Älofier ©alem unb bem ©rafen

»ert^olb oon ^eiligenberg. ^) 2lm 30. aWärj

1253 mirb er jum lefttenmale genannt

unb jmar alÄ 3^tt9^ in ber Xaufdburfunbe -*'«'^^*"«'*"'*»^"^*»""''^»"»>'<»»>^**«

. /l._^_-'XVt ^ \f Konjianj, an fInfr Urfun^f pom 7. 3nnH2ßO
bt& Sifd^ofö eber^arbd oon Äonflanj unb in Karurutj».

be« Slbtö oon SBettingen über bie ^farr-* ummw:

firc^en in J^alroeil unb Sien^eim. ') am + "' ^«^-^^«^^^^ ^^^-'^««»^i constan.

2. September gleichen Qa^re« ifl er geftorben unb in Äonftanj be^

graben morben. an feinem ^a^rgebäd^tnife bafelbft mürben ©penben

aui^et^eilt. ^)

1) (Sine fotc^e t)otn 15. gebruar 124S beginnt mit ben$3orteu: Cum Pere-

grinus praepositas Constantiensis episcopo Constantiensi, ciijas germanns

existit, viriliter assistat etc. Berger 1. c. ^. 8750.

2) ö. Sec(^, Cod. dipl. SaL 1, 286-288.

3) ü. See4 a. a. O. <6. 300 unb 306. !£)iefe Urtunben (äffen fafl DertnU'

t^n, bog ¥etegttn bomal9 andi no4 $ropfl t^on €t. (Stephan gemefen ; bann \fittt er

biefe tröpflet »ol^t betommen, al9 bet frühere ^ropft, (Sber^arb, 1248 8if(^of geworben.

Stlax ifl bie ^ac^e ni^t.

4) ^dimxi ®ef(^ic^t9fTeunb 4, 268.

5) ^onfianset ^omannit^erfat , mitget^eilt üon Dr. Naumann in 2>onau«

eHingen; jle^e aucb Neugart, Episcop. Const. I. 2, 721 f.
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3Som 26. 3Rai 1227 batirt eine Urfunbe, bie lotr faum untet^

jubrittflen unb ju erHären wiffen. 3wf<>lfl^ berfeften fd^ulbete Ulrld^

von Älingen beut ®ema^le feiner ©d^roefler, ®berl^arb SCtudfifeffen oon

aSBalbburg, 200 3Karl ©ilber. a)afür Derpfänbele er i^m atte feine

®üter, mit 3lu3na^me ber bifd^öfüd^ lonflanjifd^en Serien ju Berbern,

unb fein ©dfilofe Älingen mit ber Sejiimmunfl; bafe bie ©rträflniffe jä^r^

lid^ gefd^ält unb von Dorgenannter ilapitalfumme abgered^net werben.

Stirbt Ulrid^ mä^renb ber SKinberjäl^rigfeit feiner ©öl^ne, fo follen biefe

©rträgniffe, totnn bie Summe beja^It ift, bü5 ju i^rer Soffia^rigfeit

im 6tift«ärar in Äonflanj aufberoa^irt werben. Sterben aber au^ biefe

injmifd^en, fo follen baS ©elb unb bie genannten ®üter bem 2;rud^feffen

unb feinem So^ne ober feinen Söhnen, menn er weld^e mit Ulrid^«

Sd^roefier erjeugt ^abi, jufaffen. ^) S)a wir au8 jener 3^it i^^^ ^^^

jie^ungÄmeife brei gber^orbe Don SQSalbburg fennen, fo erl^ebt [i^ nun

bie ^rage, an meldten berfelben wir ^iebei ju benfen ^aben. gür*^

erfie lebte bamate nod^ ber alte 3;rud^fe6 ©ber^arb oon 3;anne'^3Q8alb''

bürg, ber ungefähr 1234 geftorben ift. 6r bürfte aber Ulrid^« oon

Älingen Sd^mager nidfit gemefen fein, gaffen mir nemlid^ ben Qn^alt

ber Urfunbe in'« Äuge, fo beträgt bie Sd^ulb eine Summe, mie fie

bamate ba« ipeiratl^gut eine« abeligen gräutein« au8 ben Ser^ältniffen

berer Don Älingen bilbete. SBBir werben befe^alb annehmen bürfen,

Ulrid^ ^aht ha& Jpeirat^gut feiner Sdfimefier nid^t baar au«beja^len

lönnen unb bie« beg^alb burd^ SSerpfänbung feiner ®üter i^irem ®emal^le

ftd^er gefleQt. S)ie« gefd^al^ aber ft^^er bei ober jebenfaO« nid^t gar }u

lange nad^ ber iQod^}eit. ^Ifo wirb feine Sd^mefler ungefähr 1226 ober

1227 ge^eirat^et ^aben unb bürfte ungefähr im alter Ulrid^S, ber ba*»

mal« erfl minberjä^rige Äinber l^atte, geflanben fein, ffioffte man nun

an ben alten @berl^arb t)on ^nne^äBalbburg beulen, fo mar biefer 1225

icbenfaH« fd^on me^r al« 70 Sa^re alt unb e« märe bann jmifd^en i^m

unb feiner grau eine affju große aiter«ungleid^^eit geioefen. 3m Sa^re

1226 maren Sberl^arb« Ainber fd^on aQe ermad^fen unb l^atten jum

Xl^eil felbft fd^on mieber erroad^fene ober j^alberwad^fene Äinber. SBäre

Ulrid^« Don Alingen Sd^mefler bie SRutter eine« 2;^eile« biefer Ainber,

fo müßte bie iQod^jeit fc^on 30—40 Qa^re frül^er ^attgefunben l^aben,

bann Ratten mir eine fe^r große anter«ungleid^l^eit jmifd^en Ulric^ unb

feiner Sd^ioefler anjune^men, aud^ fe^en mir nid^t leidet ein, marum

benn erfi 30—40 3al^re nad^ ber ^od^jeit für beren $eiratl^«gut eine

^pfanboerfid^erung au«gefieDt morben märe. S)aju fommt nod^, baß nad^

1) Cbcrr^. 3"tWr. 1, 465.
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befagter Utfunbe e« nid^t einmal fid^r ift, 06 (gbet^arb unb Ulrid^Ä

@d^n)efier am 26. 9Rai 1227 aud^ nur einen So^n f^on mit einanber

dejeugt Ratten, meistere Ratten fie nad^ bem SBorttaut berUrlunbe jeben^

falte nid^t. (&& l^atte aber ber alte ®&er^arb nad^ anberen Slad^rld^ten

nur jn)ei grauen unb jroar von ber jroeiten oierÄinber, bie 1227 fd^on

eriDaddfen unb DieDeid^t }ur ipStfte fd^on geflorben n^aren. S)al^er n)erben

rotr l^n nld^t ate ©ema^l von Ulrld^ Sd^roefler }u betrad^ten ^oben.

S)er anbere eber^arb von aSJalbburg war Äonoer«bruber In

Salem unb ^atte ba^er frü^r In ber SBelt gelebt, war roal^rfd^einlld^

aud^ t)er^eiratl^et gewefen unb ^tte fidfi erp fpäter in'« Ätofier ©alem

jurfidfgejogen, um bort für bie Sünben feine« früheren Seben* SSufee

ju t^un unb fid^ auf einen feiigen 3:ob oorjubereiten. S)ort befleibete

er fidler in ben 3a^ren 1277—1279 ba« «mt eine« ®aflmeifler«. *)

S)a6 ber von c. 1254—1288 bafelbfl oorfommenbe ®aftmeifier ®6er^arb

mit bem Sbengenannten ibentifd^ ifl, ifl möglid^, lä§t fid^ aber nid^t be^

weifen. *) 3)od^ aud^ biefer gberl^arb von SQSalbburg bürfte ber gefud^te

©ema^t uon Ulrid^« von Älingen ©d^mefier nidfit gemefen fein, ^tnn
e« märe fonfi bod^ fonberbar, bafe fid^ über i^n von 1227—1254 be^

jie^ung«meife bi« 1277 feine Slad^rid^t mel^r erl^alten l^ätte. ©obann

ifl aud^ }u bead^ten, bag biefer Sber^arb üon Salbburg in ©alem nie

3;rud^fe6 genannt mirb. SBBir werben i^n bal^er nid^t al« ©lieb, fonbern

nur al« 2)ienfhnann ber Xrud^feffen t)on SBaibburg unb barum aud^

nid^t al« ©ema^l oon Ulrid^« üon Älingen ©d^roefler ju betrad^len ^aben.

S)er britle ©berl^arb oon SBBalbburg mar ber ©ol^n be« alten

a;rudfifeffen ©ber^arb unb feiner erfien ©ema^lin äbel^eib.*) ffir mar

fpäter ^ßropfl von ©t. ©tep^an unb »ifdfiof oon Äonfianj. S)ie« fdfilieBt

aber bie SRöglid^feit nid^t au«, bafe er früher t)er^eirat^et gemefen fein

lonnte. SQ3enn mir fpäter erfahren, ba§ er in einer fd^meren Äranf^eit

al« $ropfl uon ©t. ©tep^an ade feine ^frünben in bie iQänbe feine«

Seid^loater« refignirte unb ba« ©elübbe ablegte, in einen Drben }u

treten, bag er alfo ftd^ leidet vom älffett ^inreigen unb beflimmen lieg.

1) t). »ee4, Cod. dipL Sal. 2, 189. 228.

2) 11. mtdi 0. a. O. 1, 840. 424. 426. 443. 2, 89. 189. 159. 277. 816.

818. 852; Obm^. Settfdir. 85, 440. 442 n. f. to.

8) SBtrtemb. U.'i6. 4. 8onb. tln^ang, SBeingartet £rabitionencobeic p. XIIL
^igt e8: Eberhardns dapifer de Walpnrch, pater venerabilis Eberhardi

ConstanciensiB episcopi, dedit etc.; borgt. Hess, Prodr. Onelf. 75.
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fo fönnen wir un« ganj Qrxt benfen, bafe er einji oer^eirat^et geroefcn,

feine grau järtU^ geliebt, unb atö i^m biefe balb burd^ ben Zob

entriffen iDorben war, im ©d^merj barüber ba& ©clübbe gemad^t ober

ben ßntf^lufe gefaßt i)aU, geiftlid^ ju werben, jumal ba fein Dnfel 3)om*'

propfl, fein Sruber Äonrab S)om^err in Äonfianj war. 6j5 ift be^^atb

ipodl möglid^, bafe er 1227 ber ©ema^l t)on Ulrid^« von Älingen

©d^raefler war unb nad^ beren frü^jeitigem 2;ob geiftUd^ luurbe. S)ann

erflärt fid^ aud^ am einfad^ften, marum er fpäter fooiel mit benen von

Altngen }u t^un ^atte unb ftd^ berfelben fo fe^r anna^im, DieKeid^t aud^,

warum er fpäter 6^lo§ unb ©tabt Älingen u. f. m. für ba^ S3i«t^um

erwarb. 3Bir fmb ba^er am meifien geneigt, bei jener Urfunbe von

1227 an biefen ©beri^arb ju benfen, wenngteid^ wir bei bem 9Rangel

an anberen bieiSbeiüglid^en Jlad^rid^ten bie« eben nur al^ unfere SJer*

mut^ung auffietten fönnen.

S)iefer ©ber^iarb erfd^eint ungefä^ir um'« Qa^r 1235, wo er

in einer Urfunbe bei 33ifd^of« ipeinrid^ von Äonflanj für ba« Ätofter

©alem ate S^^6^ aufgeführt wirb, bereit« al« ^Propfi von 6t. ©tep^au

in Äonpanj. ^) 3)a nad^ altem ^erfommen ber 5ßropfi be« fioHegiat^

fiifte« St. ©tep^an au« ber ^a\)l ber S)om^erren entnommen ju werben

pflegte, fo war pd^er aud^ unfer gberl^arb oor 1235 3)om^err in Äon^*

flanj gewefen. ßefetere ^frünbe bürfte er aud^ nad^ feiner ßr^ebung

jum ^ropft oon ©t. ©tep^an nod^ beibehalten l^aben.^) 2(m 15. Januar

1240 war er gegenwärtig, al« Qo^anne« üon 35irb^eim oor bem Sifd^of

von Äonfianj ba« 3Serfpred^en ablegte, bem oon feinem 3Jater ju ©unflen

be« Älofier« ©t. 33lafien geleifleten SSer^id^t auf bie brei 3)ienfte oon

bem ^ofe in SRenbingen auf« genauefle nad^leben }u woHen. ^) 3m
©ommer gleid^en 3a^re« begleitete er feinen bifd^öfUd^en Dnfel nad^

Überlingen ju Äönig Äonrab unb war bort 3^^9^ ^^^ "^^^ SSerfügung

be« Unteren für bo« Älofler SBalb.*) aSietteid^t in biefelbe 3eit fäüt

ber von 33ifd^of §einrid^ beurfunbete a3erjid[it ber 83rüber 33urfarb,

1) latenter i{o))to(bu(^ 2, 58 f. !3>a9 2>otum fe^U; Dr. Naumann, ber

mit biefe9 Btegefl mUtbeUte, bemertte babet: (Sine bain geb5nge gleicbin^aUtic^e Uitunbe

ifl bQttrt 1235, SReet^butg pridie Idns Mali. — 'S>ai er noc^ feinem Onfet am ^ofe

griebrl^S IL ba9 flmt eiite9 $rotonotar9 t^ermattet ^abe, tote in Nengart, Episcop.

Const angegeben ifl, lagt fid) urtunbU^ burc^auS ni^t enoeifen.

2) Sergt fiber bie JtoHegiatßifte in ^on^anj unb ^Bif^ofgett, n)a9 d^ot^ oon

ec^recfenßein in Oben^. Beitfc^r. 28, 5ff. au9ffl^rt.

3) e^meij. ®efcbi4t9freunb 4, 165.

4) Huillard-Br^hoUes 5, 1204; Stopit im ©otfeggcr «tc^iü iWr. 13763.
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(Eberf)arb üoit lüalbburg als Propf^ von 9t. Siepfjan in Koujlan^. ^ßi

aiubolf unb flonrab von SBBolfurt §u ©unften bc5 ÄlofterS ©alcm, bcm

^ropfl 66er^arb ebenfaff« anrool^nte. *) Um bie Qal^rcSmcnbc nal^m if)n

ber Sifd^of mit jur Sinroei^ung be^^ Ätofler^ in S3ainbt^) S)ann mar

er mieber bei ben Slbmad^ungen mcgen ber ^Jogtei über beu §of be^

Älofler^ ÄreujUngen in ©erg unb über boö Älofler SWard^t^al unb bejfen

Serifeungen (fie^e oben @. 132 f.).

S)a^felbe Qa^r 1241 jeigt un^ ®6erl^arb aud^ im Sefi^e ber

^Pfarrei Wlt^tix^ unb jugleid^ megen ©üter berfelben im Streit mit bem

Älofier Neuron (fiel^e oben @. 133). ©id^erlid^ Dermaltete er biefe

Pfarrei nid^t felbfl, fonbern lieg fie burd^ einen SSicar oerfe^en. ^m
3a^re 1243 jog er mit bem Sifd^of bem ©rafen SBil^elm t)on 5£übingen

ju ^ilfe unb er unb 9l6t SBaltl^er oon @t. ©allen l^aben babei am
13. Slugufl im Sager bei S3öblingen über ben enbgiltigen SJerjid^t beiS

befagten ©rafen auf bie Älofler SRard^t^alifd^e a?ogtei ju ©unfien hc^

Sifd^ofi^ eine Urfunbe au^gefteHt. ^) Qm gleid^en ;3!a|ire mar er aud^

3euge t)on bifd^öflid^en ©ntfd^liefeungen für ba« Älofier @t. S3lafien

unb für ba^ Äollcgiatflift in ©inbelfingen. ^) gbenfo erfd;eint er aud^

in ben folgenben 3a^ren bei ben mid^tigeren ©ntfd^eibungen beö SBifd^of^

c^einrid^ aU gegenwärtig ober aU babei bet^eiligt. 2)od^ ba mir nid^t

mieberl^olen motten, muffen mir auf bie ©efd^id^te beä ibtn genannten

Sifd^ofiS Dermeifen. *)

3m 3a^re 1246 ober 1247 fiel ©berl^arb in eine fc^ioere

Äran!^eit. 3n berfelben refignirte er auf feine Senepcien in bie §änbe

feinet Seid^toater^ unb legte ba^ SSerfpred^en ab, menn er mieber gefunb

merbe, motte er in einen Drben treten. 211« er mir!lid& bie ©efunblieit

mieber erlangt l^atte, reute e« i^n unb fein Dnfel 33ifd^of ,^einrid^ flettte

bem ^apfl vox, ha ©ber^arb im befien SKannc^alter flel^e, bürfe man
nid^t annehmen, baft er in jenem Slugenblicfe mit Überlegung gel^anbelt

l^abe. S)e6l^alb möge ber 5pap|l i^m ©LSpen^S crt^eilen, ba^ er in ber

SBelt verbleiben, bie früi^eren Senefijien beibeljalten unb baju nod^ neue

1) t). mtäi, Cod. dipl. Sal. 1, 240.

2) ©irtcmb. U.-8. 4, 11.

3) SStttemb. U.««. 4, 61; fie^e aud^ oben e. 136.

4) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 176. ©irtcmb. U.*©. 4, 64.

5) »crgt. aui3*wfi3.®c[(^i(^t«frcmib2, 162f.;8,8mib 10; Zapf,Momun.

Anecdot. 1, 121 unb 123; Obcn^. Seitfit. 11, 205. Sittemb. U.-«.4, 121 ; ü. SBccc^,

Cod. dipL Sal. h 271 ff.; Obetr^. 3eitfc*r. 35, 271.
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enipfanflen fönne. am 21. auguft 1247 beauftragte her $apft ben

Sifd^of, i^n ju bii^penfiren, wie er glaube, ba§ eä Dor ®ott i^m jum

Seelen^eiie unb ber fiird^e jur ©l^re gereid^e. ^)

ate im äugufi 1248 ^ifd^of §einrid^ von Äonfianj geftorben

war, wählte boS Äapitet fogleid^, roofil um jebe ®inmifd)uttg Äönig Äon^

rabg IV. }u rerl^inbern, unfern ©ber^rb ju feinem Jiad^folger. S)er

Jieugeroäl^Ue roanbte fid^ fofort an SBil^elm von .^poDanb, ber nad^ bem

2;obe be^ ipeinrid^ Slo^pe von X^üringen von ber päpftUd^en gjartci

}um beutfd^en Äönig geroäl^lt roorben war, um von i^m bie Siegalien ju

ermatten. 3)iefer fd^rieb am 3. September von 3lad^en au^ bem Äapitel,

ben S)ienfimannen unb ben ängel^örigen ber Äonftanjer Äird^e, ba& er

bem ©rroä^lten von Äonfianj nad^ feinet SRat^ejS SRat^ bie ajermaltung

ber 3legalien unb xva& berfetbe t)on il^m ju empfangen l^abe, bei beffen

bermaligen SSerl;inberung ber pcrfönlid^en ©in^olung auf folange über=^

laffen l^abe, bi^ er felbft nad^ ©d^wabeu fommen werbe. ^) ©bertjarb

l^atte fomitbie föniglid^e Slnerfennung feiner 2Ba^l; aud^ bie päpftlid^e

liefe nid^t attjulange auf fid^ warten. Süäl^renb er bei feinem Stufentl^alt

in asinterti^ur am 5. Qanuar 1249 nod^ erwählter Sifd^of von Äonflanj

genannt wirb, erfd^eint er balb barauf ol^ne biefen Seifa^ al^ wirflid^er

Sifd^of. ^) eberl^arb l^atte fid^ alfo beim Äönig junäd^ft nld^t perfönlid^

eingefunben, fonbern fid^ ate baran üerl^inbert entfd^utbigt. Unb biefe

©ntfd^utbigung war in ber 2:^at feine leere, ^mn er trat fein ^i^^

t|ium unter fe^r fd^wierigen ajerf)ättniffen an.

3n ber ganjen S)iöjefe ^errfd^te bamaU ein l^eiKofer unb fel^r

weit unb tief greifenber 3>^i^fP^^t. S)a3 ©omcapitel oielleid^t ganj,

jebenfaltö in feiner SKajorität, in ä^nlid^er SBeife ber fiteru^ unb ber

größere Sl^eil be8 ^erüorragenben äbete, wie bie ©rafen von Äiburg,

eJroburg, ©igmaringen, ©röningen, 3Birtemberg, l^ingen bem 5papfl unb

bem burd^ päpfWid^en ©influfe gewäl^lten Äönig Siil^elm an-j ein anberer

%f)txl be^ ^errenftanbeä unb namentlid^ bie oberbeutfd^e 9litterfd^aft

1) Berger 0. a. O. ißt. 3187; @(^tt)ei|. «r^iü 13, 234.

2) e^mtx, Begesta Wilhelm! 9{r. 25.

8) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 439. «ifcSof (Sbcr^orb lößt aHcrbiitg«

fc^ott früher biefen «eifoft „electus" »efl; bie ©(^reiben be8 ^appe« unb feine« Le-

gaten ^aben i^n im Cftobec 1248 unb am 3. gebruat 1249 no(^, im äRSri 1249

ieboc^ ni(4t me^t; üergl. erjbif^. tlrt^it) in greiburg A. I. IL ^x. 6; ©ö^mer, 3le-

geflen »on 1246—1318 9^. 375 unb 377 ; Potthast, Reg. Pontif. ^x. 13250; Berger»

1. c. '9^. 4369.
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unb fe^r t)iele Stäbte Ijielten an griebrid^ II. unb feinem ©ol^ne Äönig

fionrab IV. fefl. Über t)iele Orte xoax ba^ unterbiet werlicingt; allein

e^ würbe nid^t überall ftrenge beobad^tet. S)ie geifilid^en Srüber be^

^ol^anniter*» unb S)eutfd^^DrbenjS unb be§ DrbeniS ht& i)t Sajaruj^ unb

anbere Drbenj^geifilid^e lafen, gefiäfet auf frül^ere papftlid^e ^Privilegien,

on ben mit bem unterbiet belegten Orten, in i^ren Käufern unb @pi^

talern SReffe unb begruben bie SCobten. SBeit aber ba^ unterbiet nur

roirlfam fein fonnte, wenn t^ gleid^mafeig fireng eingel^alten unb burd^^

gcfül^rt würbe, fo ^atte pd^ fd^on Sifd^of §einrid^ t)om ^Jkpfl bie aSoB^

mad^t geben laffen, gegen bie ©enannten firafenb einfd^reiten ju bürfen.

3efet erfud^te aud^ 33ifd^of ©berl^arb, wal^rfd^einlid^ glcid^Seitig mit ber

Stnjeige feiner SSJal^t unb mit ber 33itte um Sefiätigung berfelben, ben

^papft, biefe Sottmad^t aud^ auf il^n aujSjubel^nen. ^nnocenj IV. tl^at

bie« burd^ ein Slefcript üom 15. Dftober 1248. *) SKie e« fd^eint, woUte

ober ©berl^arb nur ba« eigenmäd^tige aSorgel^en ber betreffenben Drben«^

geifilid^en, bie fid^ von ben bifd^öflid^en S5erfügungen unb SCnorbnungen

aufgenommen glaubten, einfdaraufen unb iutüdbtänQtn; benn am
7. Dftober Ue§ er pd^ von bem päpfilid^en Äarbinallegaten 5ßeter bie

ertaubnife geben, in ber 33urg in 3"^^^/ w)0 fein S?orgänger ben ©otteö^

bienfl ganj aufgeI;oben ^atte, einmal in ber SBod^e bei üerfd^loffenen

Spüren SDleffe lefen ju laffen.^) ©benfo gemattete er am 12. SDegember

1248, ba§ bie S)ominicaner unb anbere ^riefter, bie ju bem Ginfiebler

^einrid^ }u ®gg lommen, bafelbft SKeffe lefen bürfen, unb na^m biefen

einfiebler unter feinen ©d^ufe. ^)

S3o(^ bie« war nic^t ba« ßinjtge, ma« ben Sifd^of gberfjarb

Derijinberte, bamaU Äonftanj }u üerlaffen unb pd^ bei Äönig Sffiil^elm

perfönlid^ einjufinben. 5Rod^ anbere roid^tige Slngelegenl^eiten l^ielten il^n

jurüdE unb befd^äftigten il^n tJoUauf. 2Bir l^aben oben (6. 145) gefeiten,

wie ber ^ßapfl feinem 3Sorgänger bie Sierroaltung ber äbtei "Si^ünan

übertragen ^atte. 211« nun Sifd^of ^einrid^ gefiorben war, erbat fid&

2lbt Sertl^olb von 6t. ©atten biefelbe t)om ^apfle. benannter äbt war
ein entfd^iebener ^Parteigänger be« 5papfle« unb ^atte fd^on 1246 ba«

1) Original im ersbif^öfi. 'üx^i\> in greiburg.

2) ©ö^Micr, Reg. Imp. t). 1246-1313 iflx. 375, @. 420.

3) ü. ©cet^. Cod. dipl. Sal. 1, 273; Obm^. 3«»tf4r. 35, 273. 3)emnacJ

irrt bie Bimmern'f(4e S^roniC 3, 120 nienigflend in ber ^tlt, n)enn fte berid^tet:

1256 ^t 8mber ^cinrtc^ ginC Don Sid^tcnf^ein, j^onüentual Don Talent, bie (Sremitgae

gn ber (Sg( gefliftet ; ben @ruub unb Soben ba^n ^at gegeben ®raf ^ertbolb t)on

^iligeuberg ; Sifc^of Clber^arb unb ^ifc^of 9{ubolf t)on ^onßans ^aben ba9 bewidigt

11*
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Äteuj gegen griebrid^ II. prebigen laffen. ©al^er roax tl^m ber 5papfl

aud^ wol^l geneigt unb übertrug i^m fc^on am 7. September 1248 bie

a^ermaltung befagter 2lbtei in berfelben gorm wie einfl bem Sifd^of

^einrid^, bamit nid^t, mie er fid^ au^brüdEte, ba8 Älofier an feinen ©ütern

©d^aben leibe. ®r befal^l aud^ ben SKönd^en ju SR^einau, i^n ate 3lbt

aufjune^men, unb mad^te ben Äbt von ©infiebeln jum ©yecutor biefer

gjerfügung. *) ©nblid^ trug er nod^ am 30. SKai 1250 bem «bt von

^Pfaoer^, SRubolf von Sernang, auf, ben 3l6t Sertl^olb babei gegen S3e^

läjligungen nötl^igenfall^ burd^ fird^Ud^e Senfuren }u fd^ü^en. *) 3)iefe

aSerleil^ung an ben Slbt von @t. ©atten mußte natilrlid^ bem Sifd^of

©berl^arb äußerfi unangenel^m fein, benn e^ entging baburd^ jum ^ox^

t^eile beg Slbte^ bem Si^t^um Äonflanj für beffen neuen Qn^aber eine

ermünfc^te ^Pofition, roeld^e unter bem SJorgänger bemfelben jugeftanben

morben mar.') 3ln bie ©teile be§ früheren guten einoernel^meniS

jmifc^en fionflanj unb @t. ©atten trat nun eine geroiffe Spannung, bie

balb in 2;i|ätlid^feiten fid^ äußerte.

Slbt Sertl^olb „mar einer ber gemaltt^ätigflen ^Prälaten einer

an roilbe SCuftritte gewöhnten 3^it unb mar ganj für bie Otiten ber

ataufereien unb be8 gauflred^te^, bie fid^ eben jefet anl^oben, gemacht". **)

Stnberfeit^ flanb Sifd^of ©ber^arb bem SCbt an ©nergie unb Xl^atfraft

mol^l nid^t nad^ unb mar entfd^loffen, feine Siedete aU S)iöjefanbif(^of

voU unb ganj aufrecht ju erl^alten unb t)on feinen ^ßrioilegien ben au^^

gebel^nteften ©ebraud^ ju mad^en. er ^atte bie ^nbulgenj, bie ^ßrojeffe

ber gfecutoren, bie über bie SJefe^ung geifilid^er ©teilen in feiner ©tabt

unb S)iö}efe t)om apofloUfd^en ©tul^Ie ober Segateu bemfelben angeorbnet

ober ernannt waren, an fid^ ju jie^en. S)a}u ^atte i^m 5papfi 3nnocenj IV.

am l5. SKär} 1249 bie SSottmad^t gegeben, bie ©trafgelber, gemöl^nlid)

Sannalien genannt, meldte von ben ^Pfarrern unb Älerifern il^ren 5pfarr^

finbern wegen i^rer SJergel^en unb ©yceffe auferlegt mürben, ju bejiel^en

unb einjutreiben. ^) a)a er beim ^ßapfl fid^ bettagt l^atte, baß mand^e

1) Zapf, Monom. Anecd. 1,385 unb 479; e(]^h)et3.®ef(^i(^t«freunb3,228;

«Battmann a. 0. O. 8, 117 f.; ücrgt au« Berger 1. c. i«r. 4329.

2) Sartmann a. a. O. S, 121.

3) O. SHe^er Don Stnonau in S^tifHan ^d^imeiperd Nüwe Casus Mona-
sterii sancti Galll @. 27, iRote 50.

4) 9totl| üon e(4rc(fenflcin in ber OBctrl). 3citf^r. 26, 330; aibe^on«
b. ICri 0. a. O. 1, 360.

5) Potthast, Reg. Pontif. iRr. 13250; Berger 1. c. 9hr. 4411;

Nengart, Episcop. Const. I. 2, 439.
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Prälaten von Ätöfierrt unb Äird^en feiner 3)iöjefe fid^ bemül^en, t)ott

bet bifd^öflid^en Qurigbiction burd^ ben apofioUfd^en ©tul^l aufgenommen
ju werben, fo l^tttte ber ^popft il^n am 16. 3Kär} gleid^en Qa^re^ bamit

beruhigt, ba^ er bi^^er roeber Ätöfier nod^ ^Prälaten ber Äonfianjer

®iöje[e von ber bifd^öflid^en Surtöbiction aufgenommen liabe. ^) ai«

nun auf ©runb feiner 5ßrioitegien ber Sifd^of ©•ifilid^en, bie vom 2lbt

in 6t. ©allen i^r Senepjium Ratten, unb Saien, bie feiner Qurigbiction

angel^örten, „neue Saften unb abgaben", wie ber 3lbt fagte, — gemeint

finb maJ^rfd^eintid^ bie oben genannten Sannalien, tJieUeid^t aud^ ^projefe^

fporteln - auferlegte unb bie Seja^Iung berfelben burd^ ©uÄpenfion,

ßfcommunication unb unterbiet ^ erjmingen mottte, nal^m fid^ ber Slbt

berfelben an. 3n gefd^idfter SQSeife ftellte er bem 5ßapft T>or, bafe feine

Seute fd^on baburd^ fd^roer belaflet feien, ba§ fie il^m für bie Angelegen-'

lieiten ber ©efammtKrd^e nad^ Äräften beifiel^en, unb nun lege ber

Sifd^of iffmn nod^ neue Saften auf. S)er 5ßapft möge l^ier Slbl^ilfe

fd^affen. tiefer vtvlit^ nun am 1. 3lpril 1251 bem 3lbt von ©t. &aUn
ba« 3nbult, ba§ ber Sifd^of von Äonflanj auf ®runb gemiffer aSer«'

lei^ungen feinen Älerifern feine ntnt Saflen unb abgaben auferlegen

bürfe. ebenfo erflärte er, ba§ bie bem Sifd^of von Äonflanj üerliel^ene

Snbulgenj megen ber SeftaHungÄprojeffe auf bie Älerifer be« abt^ von

©t. ©allen nid^t auj^gebel^nt werben bürfe. am anberen SCage mad^te

er ^ieoon bem ©d^olafticuS von Strasburg anjeige unb gab il^m ben

auftrag, ben abt t)on ©t. ©allen gegen ben Sifd^of von Äonflanj ju

pertlieibigen unb nid^t ju geftatten, ba^ be« ®rfteren ©eifitid^e unb

Saien gegen biefe päpfilid^e SSerfügung Don irgenb jcmanb unbefugter

SBeife beläfligt werben. ^) 9latürlid^ l^aben jefet bie ©t. ©attifd^en ©eift^

lid^en unb Saien bie betreffenben abgaben erfl red[it nid^t entrid^tet unb

ba bie Rrd^Ud^en ßenfuren nid^t ben gewünfd^ten ©rfolg l^atten, griff

Sifd^of ®berl|arb jum ©d^wert, um fid^ benfelben ju erjmingen. S)ie

aWal^nung be^ 5ßapfte3 an Sifd^of unb abt, pe foHen megen i^rer 3wie^

trad^t feinen Ärieg erregen, mürbe nid^t gcl^ört.*)

1) Potthast 0. a. O. Jir. 13252; Berger 1. c. ^x. 4412; Neugart,

Episcop. Const L 2, 440.

2) Siettei^t xoav ou^ ou« biefem <9runbe ba9 Snterbict über bie ^ird^e in

Aappet ttCT^ngt h>otbett, ba9 ber iSifd^of am 11. Sug. 1250 auf bitten be9 9ibte9

Don @t. 3o^nn im 2:(urll|al bi9 16. Oftober fu9penbirte, V\9 in toe^em äeit^*

pun!t genannter 9(bt feine Siedete auf befagte Stixd^t na(!^ioeifen foQte. Sartmann a. a.D.

3, 122; ectvoeig. <2(ef(^i(^t9freunb 4, 171 Dertegt bie betr. Urlunbe ungefähr in9 3a^r 1260.

3) @tift9arci^i)) et. ®afitn, ^iflotifc^e Sctenfammlung 1, 75 ff.; SBart«

mann a. a. O. 3, 123; Nengart, Episcop. Const. I. 2, 442.

4) ^d^meia. %xdi\r). 13, 234 f.
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3in 3a]^re 1252 jog Gberl^arb mit flarfcn ©treitfräftcn au& 5um

Äricg ßcgen ben 3l6t t)on @t ©allen.*) S)er Sifd^of liatte natürlid^

feine S)ienflmannen alle aufgeboten ; üieUeid^t leifleten i^m aud^ fein Stuber

Dtto Sert^olb, Jrud^fefe t)on SBalbburg, unb feine aSctter bie Srud^^

feffen von SRol^rborf unb SäJartl^aufen §ilfe. S)e^leid^en fianb auf feiner

Seite ber mad^tige @t«f Äraft von Soggenburg, auf ©eitcn be^ abt^

von @t. @atten fianben bie ©rafen ^artmann von fiiburg unb Slubolf

Don Slapper^ropl unb anbete feiner greunbe; aud^ liatte er Solbner von

Sc^ropj unb Uri. ®er äbt oerl^eerte mit geuer unb ©d^roert be^ Sifd^of«

unb feiner 3)iener ©ebiet unb ©igentl^um namentlid^ im 2;i^urgau, ber

©if(^of l|inn)ieberum bag @t. ©aHifd^e bi^ Jperifau unb bi^ an bie Urnäfd^.

Slad^ üerfd^icbenen gegenfeitigen SSerroüflungSjügen legte fid^ ber SJifd^of

mit feiner SKad^t in bie Stabt Sifd^of^jeU, ber Slbt mit ber • feinigen

lagerte in 9lieberbüren. ^e^t mareu fie nur eine ©tunbe Don einanber

entfernt, unb atteö glaubte, e^ merbe enblid^ ju einer offenen gelb^

fd&lad^t fommen, ju ber fid^ beibe Stl^eile gerüfiet l^atten. S)a mürbe

ber ©treit burc^ einen gütlid^en SScrgleid^ beigelegt unb jebermann jog

micber nad^ öaufe.^) Salb märe jebod^ eine neue ge^be entbrannt,

ba ber Sifd^of ben 6t. ©aller SBerfbefan in einer 3)i*ciplinarfad^e vox

©erid^t lub. ai^ ber 3lbt bie« erfuhr, liefe er fofort bem Sifd^of ge^be

anfagen. 2)a famcn bie SRatl^e be« Sifd^of« unb biejenigen, meldte ben

legten Streit vermittelt Ratten, unb fragten nad^ ber Urfad&e biefer

ÄriegSerflarung. 2)er Slbt ermiberte, ber Sifd^of fönne il^m feinen

größeren ©d^impf unb fein größere« Seib ant^un, afe wenn er i^m feine

3Bön(^e vox fein ©erid^t labe. SDa fprad^en biefe, menn e« nichts anbere«

1) Chronicon Zwifaltense in Hess, Mon. Gnelf. @. 226. ^ort ^eigt

t9, er fei cum exercitibas immensis ausgesogen.

2) Jhtdfitmeifter a. a. O. 0. 27—32. 3(^ bejie^e biefe Stiä^tung ^ie^r.

2)enn einmal glaube i4 ni(!^t, bog e9 1249 um 9}^inau au einem 5h:ieg smifc^en

93ifdf|of unb Kbt fam; ein fot^er ffitit für (Sber^arb feinen @inn unb leinen (Srfotg

baben Tonnen, ba er d^b^inau, felbfl menn er ben 9[bt von 2>t OaQen beflegt ^atte,

bo4 nifbt gegen ben SBiden be« ^ap^t9, ber fit bem 9bt Sertbolb bertieben batte,

^&tte einnehmen unb ffir fidfi bereiten (önnen unb bflrfen. (Sx ^atte ia (einen Wditi"

anf|iru4 barauf. ^in Vorgänger botte bie ¥eitoattung biefer Sbtet nur in golge

päjffiWd^cx (Snnfierweifung unb nun ^atte fie bnrd^ eine eben foI(be 9bt 8ert(olb. 2)o«

gegen lieg ficb nicbtd moiben. ^obann roiffen mir nur bon einem ftrieg atoifcben 9if(bof

unb 9bt im 3abre 1252. 2)iefer entfianb aber i^Häfft n)a(rf(beinli4 megen ber «neuen

abgaben*, bie ber 36if4of Dom Utoper bejiebungdmeife beffen fatronot^eifUic^n unb

Saien forberte. 2)amit flimmt, bag Ihi^imeifier M @runb ber oon i^m er^a^Uen

ge^be angibt, baß 9if(bof (Sber^b ungemö^nlic^ !^inge Don bem flbt unb JMofler

oertangte. @obann wiffen wir au9 einem @d^reiben be9 J^arbinaHegaten ^ugo an ben
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fei; fo l^offeit fie e« tüol^l ttuagleid^en ju fönnen, füllten jum Sifd^of

unb bewogen i^n, bavon abjufiel^en. ^)

aSa^renb ber fd^weren 3"^i^t^^^t jioifc^en beut Sifd^of von

Äonpanj unb bem äbt mn ©t. ©allen l^atte erflerer ha^ unterbiet über

ba^ ®ebiet be3 leiteten üet^ängt unb über biejenigen, toeld^e t^ nid^t

beobad^teten, bie ®fcommunication auSgefprod^en. 2;rofebem liatten mel^rere

nod^ Rrd^lid^e ^anbtungen vorgenommen. Sei ber gütlid^en SSermitttung,

bie von beiben 2;^eilen befd^iooren rourbe, voax befiimmt roorben, ba§

ber ©ifd^of benen, roeld^e um Slbfolution nad^fud^en, biefetbe o^ne jeg^

lid^e ©d^roierigfeit ertl^eilen foHe. Slttein ber ^ifd^of war fetter von

bem päppUd^en Äarbinatlegaten ißugo — m^ roeld^er Urfad^e ift un^^

befannt, oielleid^t wegen ber ÄreujUnger ©ad^e, an bie wir balb fommen

werben — in Sann getrau worben, unb fonnte pe nid^t abfolt)iren.

S)a^er bat er ben Segaten, weil er fettfi gebunben nid^t bie Sollmad^t

ju löfen ^abe, möge er bafür forgen, bafe ben ©eifitic^en be3 fitofter^

gebiete Don @t. ©allen bie SEBol^Ul^at ber Slbfotution unb S)iÄpenfation

}u 2;^eil würbe. S)iefer ^atte bereite am 3. Quni 1253 bem 5Prior

be^ ©tift« ©t. ©atten befohlen, jene ©eifilidden mit entfpred^enber

©träfe ju belegen, pe auf einige 3^it von ber Ausübung il^e^ 3lmte2

ju fu«penbiren unb fie hierauf bei guter äuffül^rung ju biSpenpren-

9lun auf biefe Sitten beä Sifd^of^ unb auf ein äl^nlid^e« ©efud^ ber

betreffenben ©eiftUd^en ^in gab ber Äarbinaltegat am 7. 3uli 1253

bem ©d^olapicuö in ©trafeburg ben äluftrag, biefetten uon ber Qf^

communication loSjufpred^en unb von etwaiger Qrregutarität ju biÄ*»

penpren. ^)

@4o(afit(er in ^tragburg Dom 7. 3uli 1253 (im @t. Oatter @ttft«ardf|tü, ^i% 9cten«

fammtung 1, 81), bag in biefer fc^mercn dn'ietra^t Don 1252 burc^ bie Sermitttnng

guter SRSnner eine amicabilis compositio 3U C^tanbe (am. 2)a8 Oleic^ berietet

teAimeifier Don ber Don i^m er^ä^tten Sel|be. 3ft bem fo, bann f^winben au(!^ bie

9eben!en SRt^tx9 Don j^nonau a. a. O. &. 358, anmal ba ber Planctns beati Galli

a. a. O. @. 360 ff., une ber ganae Sorttaut geigt, bie Beraubung M &, O^aOer

^r4enf(^^ ni^t bem 9ifci^of Gberdarb aur ^fl legt 3)^an beadfite bo(( bie ©tefle:

CQStos vanus canusqne decanns, quomodo meam suamqne ecclesiam

dOapidarit etc. unb ben @(t(ugfat}: Qnomodo vero ipse miser hnc nsqne in

monasterio sennerit etc. ~ ^ifd^of (Sber^atb toar nic^t ^etan in ^t. Quallen,

ffittt bur4 ¥tfinbetung 0t. ladend nic^t feine Jtir^e geptünbert, (ebte au^ nii^t

hti 9ibfaffung bed Planctns im ^(ofler u. f. xo.

1) ^d^imeifieT a. a. O. 0. 35 f.

* 2) etift^arc^iD <^t. O^aden, ^iflorifc^e 9(ctenfammlung 1, 81 ; Startmann

a. 0. O. 3, 127 f.
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S)ic[cr Stra^burgcr ©d^olaftihi« Äonrab fcfete bciben ^Parteien

einen 2;a9 an nad^ Sintertl^ur, auf bem er felbft am 1. Dftober 1253

tx\ö)kn. 6r fiü^t fid^ babei auf ben au^ Xxkx Dom 7. QuU i^m sugegangenen

3)efel^l ^ugo^, ber aber l^ier in eiiier für @t. ©allen vkl günftigeren

gegen ben ©ifd^of ganj einfeitig fd^arf tautenben 3lebaction eingerücft

ift, fo ba§ babei geroiffe Sw^^tfel gegenüber ber 3teblid^feit be« SSerfaffer«

beS Söintertl^urer Sd^riftftücf^ auftaud^en. S)ann i|i weiter gefagt, ber

©d^olaftifujS l^abe ben ^ifd^of aufgeforbert, entroeber felbfi ober burd^

einen ^rocurator vertreten fid^ jur feflgefe|ten 3^it i^ SBintertl^ur ju

ftetten, worauf ©ber^arb biefen 2;ermitt üerfäumt ^abc unb aud^ barüber

l^inau^ nid^t eingetroffen fei, fo wenig aU ein von i[;m befteHter Vertreter.

5)arauf l^abe ber anwefenbe SKeifler Slubolf, 5ßrocurator be^ äbt^ unb

fionoentS ju @t. ©allen, i^n, ben Sd^olaftifui^, gebeten, bie t)om 93ifd^ofe

gegen äbt, Äonoent unb Älofler ergangenen ©entenjen, eyconiniuni*'

cation, ©u«penfion, unterbiet aufju^eben. 9iad^ 9lnl^örung ber vtx^

tretenen ^Partei, be8 2lbt!3 alfo, unb nad^ Prüfung ber flöflerlid^en ^xu
tjilegien löfe er jene ©entenjen ober ^ebe fie tjielmel^r al^ nid^tig burd^

feinen ©prud^ auf, bie ßntfd^äbiguiig^frage unb bie anbern ©elbpunfte

fid^ porbe^altenb. S)abei erfIfirt er ben S3ifd^of al« einen SBäiberfpenftigen. ^)

aSaJ^rfd^einlid^ l^atte aud^ bie SSorlabung be« Sifd^ofö eine gegen i(;n

einfeitig fd^arf lautenbe gaffung an fid^ getragen, fo ba§ biefer jur

SBa^rung feiner @^re fid^ gejwungen fal^, t)on Sefud^ung ober ^e^

fd^idfung be^ angefagten SCage^ abjufel^en. Äonnte auf bem 3;ag in

5Jöintertf)ur bem S3efe^Ie beS Segaten $ugo eine anbere einfeitige 9le^

baction ju 2;^eil werben, fo war aud^ wol^t einiger 3"^^'f^I ^^ ^^^ ^^^e

llnparteilid^feit jene^ ©erid^te« überl^aupt juläffig. S)al;er befd^Iofe

aSifd^of ßber^arb feine ©adbe in 9lom perfönlid^ ju fü(;ren.

Am 19. gebruar 1254 treffen wir ©berl^arb in 9tom.^) aber

nod^ würbe ber Streit nic^t foglefd^ erlebigt. Slm 13. 3Mai 1254 gab

ber 5|kipft bem SJifd^of von 3Ke^ ben Auftrag, er fotte burd^weg atteä in

ben alten ©tanb fe^en, bie fämmtUd^en von beiben ©eiten vtx^änQtcn

ßenfuren unb alle für eine ber beiben ^Parteien peranfialteten ^rojeffe

aufljeben, aBe tjertriebenen geifllid^en 5ßerfonen wieber in i^re ©teilen

jurüdffül^ren unb bie t)on bem 3lbte ju befe^enben Äird^en bemfelben

wieber jufteHen. ©aju fei e2 fein SBiffe, ba§ ber 2l6t baS Ätofter

1) Sattmaim a. a. O. 3, 129 ; ^ti^et oon j^iionau in ^idfjimeifler a. a. O.

@. B51; etift«ar(^it) et. ©oOen, ^ift. Sictenfammlung 1, 83.

2) e^rpcij. ®cf(I)ic^t«freunb 4, 169 unb 269.

Digitized byGoogle



5ifd?of €berliarb5 Streit mit 2lbt Bertt^olb doii St. (SaHcii. j^^Q

9il|eiTtau begatte, folauge e^ il^m (bcm 5ßapfi) gut bünfe, boc^ fo, bafe

er bejügltd^ bicfeS filofter^ bcn SRed^tcn be^ S)iöjefanbif(^of^ nid^t im

3RiTtbcflen ^hbxuä) t^ue.*) ©omit l^atte ©beri^arb TOcnigftcn^ baö

erreid^t, bafe bie für xi)n ungünfiige Scrl^anblung in 355intertl)ur an*'

nuBirt würbe. S)a| er Stl^einau nid^t erhielt, war um fo mel^r üorau^*»

jufe^en, aU c^ in Sftom befannt war, wie er fid^ gegen ÄreujÜngen

gehalten ^atle. SBal^rfd^einlid^ ^atte fic^ aud^ 3lbt Sert^olb, aU er er^

fal^ren ^atte, btt§ fid^ ber SBifd^of nac^ SRom begeben ^abe, entweber

fd^riftlic^ ober burd^ einen ©efanbten bortl^in geroenbet unb ade fünfte

porgetragen, bie entmcber ftreitig waren ober bod^ leidet 6treit t)eran^

lajfen fonnten. S)al^er fal^ fid^ ber $apfl Deranlafet, unter bem 28. aJlai

1254 bem ©d^olaflifu^ von Strasburg ju fd^reiben, er l^abe jwar bcm

Sifd^of pon Äonflanj bei SRefignationen üon Äird&enfieHen unb Sßilrben,

bie in feine ^anb gefd^e^en, ein gewiffe^ Sefe^ung^^^ unb SJerlei^ung^^

reddt eingeräumt, bie^ foHe jebod^ nid^t für bie Äottaturfietten be^ 3lbte^

gelten unb 2lbreffat foH'eä ba^er aud^ nid^t barauf au^be^nen taffen.'O

3)er ätbt pon St. dauert muß fid^ burd^ ba& päpftlid^e ©d^reiben pom
13. 9)lai an ben 33ifd^of pon 9)ie6 beunrul;igt gefüllt unb fid^ beöwegen

an ben 5ßapfi gewanbt ^aben. Senn biefer erttärte am 14. Quli 1254,

ba| au« ber Aufhebung ber ©entenjen ben ^ripilegien beS Äloficr«

©t. (3a\itn fein 3iad^t^eit unb bem 93ifd^of pon Äonflanj lein SJortl^eil

erwad^fen fotte.^)

Übrigens l^at ber 5ßap|i in biefem ©treit am 20. ^uni 1254

an ben Sifd^of Pon aWeft nod^ ein ©d^reiben erlaffen beS Sn^altS: ßr

^abe pernommen, baß jwifd^en bem Sifd^of pon Äonflanj unb bem 2lbt

Pon ©t. ®afltn feit geraumer 3^it wegen beS ©d^loffe« 3ll^einegg unb

wegen einiger anberer ©egenflänbe ein Sfled^tSflreit obwalte. 5Run Ratten

bie genannten ^Parteien auf jwei Saien, ©iel Pon ©lattburg unb §er^

begen Pon ipeibetberg, compromittirt unb eS fei Pon biefen ein ©d^ieb^

fprud^ getrau worben. 3)urd& benfelbcn fei übrigen« bie grage wegen

be« ©d^loffe« Sft^einegg nid^t crlebigt, wo^l aber bem 2lbt auferlegt

worben, baß er bem 93ifd^ofe mit 200 SJiarf ©ilber ben gel^abten ©d^aben

unb boS jngefügte Unred^t pergüte. igiepon ^ait ber 2lbt 40 9Karf

1) etiftdort^it) <^t. ©allen, ^\% Sctenfammlung 1, 85; Sartmatm

0. a. O. 3, 130.

2) etiftfar^it) et. hatten , ^\% 9(ctenfammtung 1 , 86 ; ^artiuanu

a. 0. O. 3, 132.

3) ©tift^arc^iü @t. (Satten, ^ift. «ctenfammlmig 1, 87; Söartmaim

0. 0. O. 3, 134.
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Silber bejal^U, mit bem Steft aber fei er im Stürffianb geblieben. ®3
fotte nun ber 93if($of von 3Re6 entroeber perfönlid^ ober burd^ einen

©ubbelegaten bie genannten ©d^ieb«rid^ter bagu anhalten, ba& fie fid^

in bie ^ta^t wegen St^einegg unb ber anbern unentfd^iebenen fünfte

nid^t weiter einmifd^en. Qm Übrigen aber bleibe il^r 6d^icb^fprud^ in

Äraft unb ber 3lbt fotte nötliigenfatt« burd^ geifltid^e ©trafen gejmungen

werben, bem 33ifd^of bie nod^ fel;tenben IGO 3Warf ©ilber o^ne weitere

©d^wierigfeiten ju entrid^ten. SJÖem aber ba^ 6d^lo§ 9ll^einegg von

Sted^t^ wegen geliöre, bem Si^tlium Äonftanj ober ber Slbtei ©t. ©aßen,

baS fotte jefet ber Sifd^of pon $Ke| mit atter ©orgfalt unterfud^en unb

wo möglidj) burd^ ©prud^ ober SJergleid^ in'^ 3leine bringen, ©elinge

ba^ nid^t, fo fotte er bie Unterfud^ung^acten an ben ^apft einfenbcn

unb 5ugleid^ ben Parteien peremtorifd^ eine ^^ft anfe^en, innert^alb

wetd^er fie fid^ vox bem t)l. SJater ju jleffen t)aben, um Don biefem einen

geregten Slid^terfprud^ ju erhalten. 3lud^ bie anberen fünfte, auf weld^e

fid^ ber ©d^icbfprud^ nic^t erftredft f)aU, fotte er, wenn bie ^Parteien

wotten, wo möglid^ erlebigen, auf jeben ^att aber unterfud^en unb ba§

Ergebnis an ben ^apft berid^ten. ^)

3luj^ biefem päpftlid^en ©d^reiben fcl;en wir, ba& aufeer ben

un3 fdjon befannten fünften au^ bie grage über bie 3"Ö^l;8n9f^il

ber SJurg 9t^einegg einen ©runb ber S^i^^trad^t jwifd^cn beiben ^ßrä'*

laten bilbete; wir feigen ferner, bafe ein ©d^ieb^gerid^t bie ftrittigen

fünfte fd^lid^ten fottte, ba^ aber enblid^ ber ^^apft bie ©ntfd^eibung

fämmtlid^er ©trcitobjefte bem SBifd^of t)on 9)le^ übertrug, bejiel^ungj8weife

eoentuett an fid^ jog. S)ie 3lu^gleid^ung berfclben mu^ balb erfolgt fein,

ba wir ben 3lbt $}ertl^olb von ©t. ©atten im folgenben Q^tjre fd^on

5wifd^en bem ^ifd^of unb feiner ©eiftlid^feit unb ber ©tabt Äonftanj

Dermitteln feigen.

©d^on unter ßberl;arbj^ SSorgänger war eS ju S^^'^öi^f'^iff^'^

jwifd^en bem ©ifd^of unb ber ©tabt gefommen, einmal wegen ber per^

fd^iebenen politifc^en ©tettung, ba bie ©tabt ben ©taufern, ber Sifd^of

bem ©egenfönig anl^ing, fobann wegen tjerfd^iebener SRed^te, namentlid^

wegen beS t)on ber ©tabt beanfprud^ten SRed^te^^ einen ©tabtrat^ ju

wählen. 3)er ?}ifd^of Ijatte fid& an ben 5ßapfl gewenbet unb von biefem

auf feinen Antrag am 10. gebruar 1248 bie SJottmad^t erhalten, ben

1) Startmann a. a. O. 3, 133; 9{ott) Don ©cüretfenpein in Oberr^.

3citf(^r. 27, 225.
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Sohlten, ja ber gausen ittännlid^cn 35e«cenben} bcr ©ürgcr ju Äonflanj

unb anbetet Stäbte feine^S Sptengcli^, bie bem gebannten Äaifet gtieb^

xxd) II. unb beffen ©ol^ne Äontab anfingen unb bie Äitd^e unb geifi^

Itd^e ^etfonen netfolgten, jebe fitd^Ud^e Sßei^e notjuent^alten, wenn

nid^t bie Sütgetfd^aft bet betteffenben ©täbte binnen 3Konat«ftifl mä)

et^altenet 3Ra^nung auf bie Seite bet Äitd^e ttete. 3« ci^^^w jroeiten

©d^teiben nom 18. gcbtuat 1248 gab bet ^apfl ben ^ten, ^töpficn

unb ^tälatcn be^ Äonfianjct ©ptengel« ben äufttag, eine nom Sifd^of

gefällte unb angeblid^ aud^ in Äonfianj publicitte fitenge ©entenj, roeld^et

et feine Genehmigung ett^eilt ^abe, wo immet e« i^nen juttäglid^ 5U

fein fd^cine, nod^mal^ ju publiciten. 3)et 93ifd^of befifee nämlid^ in bet

©tabt bie roeltlid^ ©etid^tSbatfeit unb ^abe ba^et bet ^ütgetfd^aft bei

Sttafe bet ©fcommunication netboten, fid^ in 3iihinft einen Statt) ju

wallen obet bie fd^on in ben Slat^ geroäl^Uen ^etfonen bcijubel^alten

unb i^ten 3tnotbnungen golge ju leifien. G^ fei bieö gefdj^eljen, weil

bie Sütgetfd^aft ^attnadfig auf i^ten Statuten bel^atte, roeld^e bet geift*

lid^en ^tei^cit roibetfptad^en. I)et Sifd^of ^aht bie Sütgetf^aft an ben

(.öulbigungi3='?) Gib etinnett unb ba^et gegen atteaöä^Iet unb ©eroä^lte

mit Ginfd^lu^ bet 3iiftiwwenben bie Sttafe bet Infamie au8gefptod(ien.

3Bet immet fic^ bei einet Slatl^j^roal^l betl^eilige, bet roetbe ^iebutd^

unfähig jut 5ßatl^enfd^aft, S^wg^^f^f^ ^^"^ anbeten getid^tUd^en §anb'

lungen. 2)ie il|m non geifilidden ^etfonen netlie^enen Se^en netliete

et natütUd^; melttid^e fie^en^J^etten tteffe bie Gycommunication, fatt8 fie

nid^t bie betgeflalt netmitften fielen an anbete 5ßetfonen gäben. Sitte

2eute enblid^ foHten in einet beftimmten gtift atte jene ©täbte unb

Dtte meiben, meldte bem notmaligen Äaifet gtiebtid^ unb feinem ©ol^ne

Äontab anl^ingen; tl^un fie ba^ nid^t, fo metbe man fie unb i^t aJet^

mögen nottflänbig ptei*geben, fo ba& met i^te ^etfon obet il^t 9Set^

mögen an pd^ ncl^me be^liatb not feinem ©etid^t il^nen Öenugt^uung

}U leifien btaud^e.^) 3)a bie ©tabt bamal« nod^ gtiebtid^ II. anljing,

fo roat biefe leitete Seflimmung bitect gegen fie getid^tet unb geeignet,

fie am fd^metflcn ju fd^äbigen unb ju tteffen. G^ roat bamit nid^tiS

anbetet al^ eine ©pette gegen Äonflanj angeotbnet, bie roo^l um fo

genauet eingel^alten mutbe, al8 auf beten 33tud^ Setluft bet gtei^cit

unb be« SSetmögen^^ flanb. G« foDte alfo Äonftanj gänjlid^ ifolitt

roetben non jeglid^em 9Jetfe^t, niemanb me^t etwa« in bet ©tabt taufen

1) aioti Don ec^rcdcnflein inObmi 3cltf(!^r. 26, 332 f.; Dcrgteicfte barüber

bie gan^e ftb^nblnng be^felbeu a. a. O. e. 330 -343; mgl au^aiVarmor, Urtuiiben-

ou^iflge I. 0. G. lOeitoge gum 4. ^erein^beft fflv bie ^efdiir^te be« 9obenfee9 unb

fetner Umgebung, Hinbau 1878.
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nod& ücrfaufen, ja biefclbe nid^t einmal betreten. S)ie Sorge für bie

Slufred^tfiaUung bicfer Sperre bürften bie benad^barten Slitter um fo

lieber übernommen l^aben, ha fid^ il^nen l^ier eine mol^l ernjünfdj)te

@elegenl;eit geboten I;ätte, auf anberer Äoften fid^ ungeftraft ju bereid^ern.

S)aj8 fallen bie Bürger mol^l ein unb um ben materietten SRuin

abjuroenben, gaben fie im Unteren 5ßunfte nad^. Sie üerliefeen bie

ftaufifd^e ©ad^e unb fd^lofeen fid^ an Äönig SBil^elm an, ber i^nen am
9. 3uli 1249 bie befonbere ©nabe erjeigte, ba^ bie aSogtei über bie

©tabt flonflanj nie oom 9leid^e veräußert werben fotte, weil fie oor

anbern ©tobten ©d^maben^ ber Äird^e ge^ord^enb fid^ untermorfen Ijabe. ^)

dagegen fürd^eten bie Äonftanjer bie anberen geiftlid^en ©trafen weniger

unb gaben bal^er bejüglid^ ber ©tabtratl^^roa^l nid^t nad^. 3)e6t)alb

war aud^ i^r SJer^ältnife jum ntntn öifd&of ©ber^arb fein freunblid^e^,

ba biefer bie bifd^öflid^cn Siedete minbeften^ in bemfelben Umfang wie

fein SJorgänger auffaßte unb behauptete. 3)a Gberl^arb aud^ nod^ mit

bem Slbt von ©t. ©allen in ©treit fam unb fid^ in Äonftanj nid^t in

attmeg fic^er füllte, fo faufte er Don bem Älofter Sleid^enau ben ©runb

unb S3oben ju ©ottlieben unb erbaute ^ier eine Keine ©tunbe unterljalb

Äonftanj ein fefie^ ©d^lofe. aSon ^ier au^ lieg er aud^ ben Äonftansern

}um Xrul, unb um bie ©tabt an QoU unb ©ewerbe ju fd^äbigen, eine

Srüdfe über ben 3l^ein hamn unb mt& ju beren Unterhaltung be*»

fiimmte 9leoenüen an. ^) S)a^ fd^eint nun bie Bürger t>on Äonftanj am
meiften geärgert unb ju offener ©emaltt^at angetrieben ju t)abtn. Ulrid^

von Äaftel, mol^l ein bifd^iJflid^er S)ienfimann, mürbe in be« S)omcuftO)§

^auS gefud^t (unb bamit bie fiiftifd^e 3!"imunität oerleftt) unb mit bem

©tabtoerbot belegt, bie S)oml^errenl^öfe unb fonflige bem ®om unb ber

©tepi^an^fird^e gel^örige Käufer mürben gcplünbert, bem Sifd^of rourbe

©d^aben jugefügt an feinem Sldfer ju ©tabel^ofen unb an feinem ©d^lo|

©ottlieben, ja berfelbe mürbe felbfl gefangen genommen. ^) S)a Dermittelte

fein ©ruber Otto Sertl^olb, Srud^feß dou Sffialbburg, unb SSolfmar von

1) $ugo, SO^cbiatiftrung bev ^tidi^fimt 0. 224; ^ö^mer, Regesta

Wilhelm! ^t. 67.

2) grcib. 2)iöa.*«. 10, 354; Obm^. 3eitf*t. 9, 392; ü. 8aubfcc,

Enchiridion @. 40. 91(9 aber ber 3ott bie Unter^attungdfopen nic^t ertrug, Ueg brr

9if(4of [pfiter bie ^rttde toieber abbrechen. $erg(. Aonf^anjer i6i8t§um9«(S^ronil Dou

(Sdripop^ e^uU^eig, gretb. 2)iöi.«^. 8, 34.

3) Annales Zwifaltenses ad 1251 bei Hess, Mon. Gnelf. bist. 226;

95^mer, SRegeflen Don 1216—1313 @. 399. tiaerbingd ift nirgenb« gefagt, n>er ben

^ifc^of gefangen genommen f^at, boc^ lägt f\d) am e^eflen an ^onflanj benCen.
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Äemnat einen SJergleid^ jwifd^en beiben %f)tiUn, ber woljl junäiä^ft bem

Sifc^of bie greil^eit wieber gab, aber bie ©treitpunfte nod^ nid^t befinitiu

entfd^ieb. Solange SBif(i^of ©berl^arb mit bem 2lbt von @t. &a\ltn in

gelobe n)ar, fonnte er bie Äonjianjcr Qa6)t nid^t mit 9Jad^bru(J betreiben,

fonbcrn mu^te tjielme^r fro^ fein, roenn er von biefer Seite Sftul^e l^atte.

Site er aber mit bem Slbt grieben gefd^loffen i^atte, nal^m er bie ücr*»

fd^iebenen Streitfragen mit Äonftanj roiebcr auf unb 2lbt Sertl^olb —
oielleid^t mar bieS eine geheime 3lbmad^ung beim grieben^fd^tufe gemefen

— flanb babei auf feiner Seite. SDiefen beiben bamate in ber SJoben-»

feegegenb mäc^tigjien Ferren gegenüber fonnte ftonftanj nid^t^ anbere^

t^un, aU nad^geben. Slm 29. ^lowember 1255 ücnuiltelte bcr 2lbt t)on

St. ©allen einen SJergleidj) jmifd^en bem Sifd^of unb ber ©eifttid^feit

unb ber Stabt ju ßonflans. Sefetere mu^te Sd^abenerfa^ leiften, bie

Älofier^öfe (b. 1^. bie ben S)om=* unb g^orl^erren jufte^enben §äufer),

unb bie 3Kefener, Äüfler unb bie 3(mtleute bcS Sifdf;of^, S)om^ unb

St. Stepl^anö fteuer^ unb mad^tfrei unb ben ^äufercompley um ben S)om

I;erum, fomeit er fird^tid^e ©ebäube in fid^ begriff, ganj unter ber ©e«*

rid^tSbarfeit be^ Sifd^of^ taffen, auf bie §od^mad^t auf bem ®lodfentl)urm

bc^ SWünfier^ Derjid^ten, ben Stabtrat^ abfd^affen u. f. m. SKJegen ber

^l^ore ber Stabt Äonfianj unb ber Äetten an bem Xi)ox auf ber ©rüdfe,

wegen biefe^ 2;^ore^ (auf ber SrüdEe) felbfl unb wegen ber §afenmauer

fottte t^ bleiben mie bi^S^er. 3)ie Sü^ne, meldte Dtto Sertl^olb üon aSatb*»

bürg unb SSolfmar t)on Äemnat gemacht, fottte aufgehoben unb nunmel^r

nur bie Don Stbt Sertl;olb tjon St. ®aUtn (am 29. 9Ioüember 1255)

vermittelte gelten. ^)

aOSeil mir in biefen feit^erigen Streitigfeiten ber Äreujlinger

Sad^e fd^on ein paarmal (fie^e oben S. 167 unb 169) gebadet ^aben, motten

mir biefelbe gleid^ l^ier anreil^en. gJapft Qnnocenj IV. ^atte bem SBif^of

eber^arb, um feinen Gifer für bie ©rl^ö^ung ber ©efammtfird^e (im

Äampfe gegen bie Staufer) ju belohnen unb il)n für feine üielen 3Kü^en

unb ^n^abtn in biefer Sad^e ju entfd^äbigen, bie SJermaltung be^

Älofler^ Äreujlingen übertragen.^) 3)ie^ fd^lug aber fe^r junt llnl;eil

be« Älofler« an». S)enn ©nbe beä ^a^reä 1253 flagten ber 5ßrior unb

1) 9lot^ D. @4rf(f<npcin in £)ben^. 3citf(^r. 26, 343. 2)icfcr Scrgtcic^

cut^ott 18 fünfte; ffiartinann o. o. O. 3, 708 f.

2) @o fagt©if4of(Sbcr5arbinNengart,Episcop. Const. L 2, 629. 5Dcr

fapfi aber fagt a. o. O. @. 628, er ^obe bie« gct^an, tt)eit ber ©it*of i^m ooröcgebcu,

bo« betreffeiibe Wo^er fei i« gotge ber ©cfttec^tigteit feiner ©cwo^uer im ©eipiic^en

mib SBeWu^en fe^r ^ntergetommen (gi'aviter deformatum).
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Äonocnt bc^felben beim ^JJapfi, ber 93if^of ücrroenbe bie ©inlünfte bcjäJ

Äloftcr^ für fi(^ uiib fcfec if;nen roeltUd^e S3eamte, bie i^nen nur färglid^e

aWa^Ijeiten gepatten. Qn bem jüngflen Äriege mit bem Slbt von

St. ©atten l^abeu bie Solbaten be« Sifd(|ofj5 fid^ im Älofter einquartiert,

bie 2lrmen, &ö)roaä)^n uub fogar bie ©d^roer«' unb SCobtfraufen ttu^

bem filofier vertrieben unb, ma^ bi^^er aU 3uflud^tiSort für Äranfe

unb elenbe ^erfonen geroibmet geroefen fei, in einen ^pferbeflatt üer^

wanbelt unb haä äJie^ unb onbere SJorrdt^e, womit ber ^rior unb

Äonüent fic^ f;ätten erl^alten tönnm unb foBen, aufgeje^rt. 3)aju

feien nod^ einige Sßeiler unb §öfe be^ Älofler^ t)on ben geinben bejS

S)ifd^of5 a\x& $a& gegen biefen verbrannt roorben. ®er 5ßapfi foffe nun

für baö gleidjfam ganj verarmte Äloflet äJorforge treffen unb bem

33if(i^of unter ^orbel^att feiner bifd^öflid^en 3led^te bie SJermaltung mieber

abnehmen. S)a bie Sac^e bem 5ßapfl faum glaublid^ erfd^ien, gab er

am 28. Januar 1253 feinem Segaten iQugo ben Sluftrag, biefelbe ju

unterfud^en unb xocnn er fie fo ftnbe, für ba^ Älofter bie geeignete

ajorforge ju treffen unb jeben Söiberfprud^ bagegen ju bred^en, mobei

nidj)t im SBege ftel^en folle, wenn etma bemfelben Sifd^ofe ein ^rivi*»

legium gegeben morben TOdre, ba& er nid^t mit ;3nterbict, ©u^penfion

ober gfcommunication belegt werben fönne, auger e^ gefd^e^e von biefem

Privilegium au^brüdflid^e ßnvä^nung. ^) S)er Segat fam mo^l biefem

Stuftrage nad^ unb fanb, wie e3 fd^eint, bie ©ad^en fo, bag er von bem

»ifd^of bie 9lieberlegung ber äJermaltung ÄreujUngen^ forberte. S)effen

l^at fid^ ber Sifd^of mol^I geweigert unb würbe bal^er von bem Segateu

in ben Sann getrau (fie^e oben @. 167), bx^ er am 3. Slugufl 1253

auf atte SRed^te über jene^ fttofter, bie i^m burd& päpfWid^e SSerlei^ung

jugefommen waren ober suflanben, verjid^tete, ^) worauf er ol^ne S^^^if^l

be« Sänne« wieber entlebigt würbe. Slad^bem wir bei biefen Streitig*

feiten beiS 3ufammenl^ange55 falber ben ^afjren vorau^gegriffen f)ai}tn,

Ijaben wir nunmehr ©ber^arb« fonfiige ib^^i^lwngen, Erwerbungen,

i>erfügungen u. f. w. wä^renb berfetben nad^jutragen.

Äaum war eberl^arb Sifd^of geworben, l^atte er fid^ aud^ fd^on

beS ÄloflerjS SKard^t^al anjune^men. 3flad^bem bie ©rafen von a;übingen

il;ren änfprüd^en entfagt l^atten, war junad^fl SHarfgraf ^einrid^ von

Surgau mit fotd[ien auf ben ^of be^^felben Älofter« in Äird^bierlingen

1) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 627 f.; Potthast, Keg. Pontif.

iRr. 14852; gxcib. 2)103.«. 9, 270.

2) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 629.
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aufgetreten unb i^atte üiete ©ciottUt^fittgleiten geflett \>a^ Äloflec oerübt.

£c|tere35 ^tttte fid^ bej^megen an Sifd^of ^einrid^ von Äonflanj flagcnb

gewonbt uitb biefer ben SWarfgrofen bttl^in t)ermod^t, ba§ et aUtn an*'

fpräd^en entfagte unb offen bekannte, ba^ er {ein "Sitäft l)abt. Xro|bem

erneuerte nad^ beffen Job fein ©o^n @raf Ulrid^ non Serg biefe An*

fprfld^e, magte ixd) an^ bie :ü^ogtei über bte jtird^e in 5lird^bierUngen

unb ben 9Bibbumt)of bafelbfl an unb fügte noä) oiel größere Sefd^iuerben

ate fein aSttter bem Älofter ju. 3lte lefttereiS i^n enbli^ oor Sifc^of

ßber^arb pon Äonflanj oerttagte, oerjid^tete er für fid^ unb feine (Srben

auf alle feine 9le(^te unb SnfprUd^e bejüglid^ obiger unb aller anbern

SJefifeungen beö Älofler^ in Äirc^bierlingen. a«i 8. 3Warj 1249 bc>

flätigte bie2 ber Sifd^of unb gab jugleidd bem Älofier »oUe grei^cit

über atte biefe genannten Sefifeungen. *) gür ba5 Äloflcr Salem bt^

flätigte er eine ©d^enfung be^ Stubeger oon Stofenau unb beurfunbete

ben an boiSfelbe gefd^e^eneu SJertauf einejS ®utej5 ju XafertiSmeiler unb

anberer ©üter burd^ ^ugo oon :öittelf^ie§ unb feine Suge^örigen. ^)

6obann beftätigte er einen Xaufd^oertrag, Iraft beffen ber Seutpriefier

Äonrab in 9leHingen ben 1. aRärj 1246 bem Älofler aSeiler bei föft>

lingen geroiffe ®üter unb 3^^"^^« Ö^Ö^w anbere Sefi^ungen unb Sejüge

eingeräumt, fomie bie 3led^te feinet Äaplanö im Älofter bafelbft feRge*

feftt ^tte.^) Am 21. Stpril 1249 empfal^l er in einem SRunbfd^reiben

an alle Seutpriefler unb i^re Untergebenen feiner 3)iöjefe bie ©d^roefiern

ju $eiligh:eu}tl|al ber Ü)iilbt^ätigfeit ber ©laubigen unb oerlie^ allen

aSo^lt^ätern berfelben nad^ reumüt^iger Seid^t einen 9lbla^ oon 40 Xagen,

oerbot oon biefen ©penben etmasJ ju entjie^en unb gemattete, um bie

Seute ^ieju geneigter ju mad^en, ba§ in ben oon ij^m interbicirten

Äird^en einmal im !^a\)xt in ber ©d^meflern Öegenmart }u biefem 3iwodf

feierlid^er Öotte^Sbienfl gehalten mcrbe.^) 2)ie Älofterfrauen in heilig"

freujttial moUten nämlid^ fttofler unb Äird^e neu bauen unb ba fie bieö

nid^t au« eigenen Äraften t^un fonnten, l^atten fie ju biefem S^edte

fd^on am 16. Suni 1237 eine SuHe oon ^apfl ©regor IX. erhalten,

burd^ bie allen §u biefem 3">^* Seitragenben nad^ Grfüllung ber ge-»

loö^nlidden Sebingungen ein äbla^ oon 40 Ziagen bemiUigt mar. SJon

biefer SuUe gaben Sifd^of Gber^arb unb ber 3lbt oon ©alem am

1) mximh. U.-8. 4, 191 f.

2) Ob<nI|. äcitfd^r. 2, 95. 85.277 ; t). Sccc^, Cod. dipl. Sal. 1, 274 f. unb 277.

3) Sirtemb. U.«9. i, 183 f.; Nengart, Episcop. Const 2, 436.

4) Strtemb. U.-9. 4, 195. 2)te9 ifl n)obl fo gu \>tx\it^tn, bog biefer

(»olte«bienp bonn gegolten tourbc, wenn bie betteffenben ^ä^XDtfttxn jum ©ommetn tarnen.
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ölcid^en 21. 2lptil ben Mofterfrauen eine beglaubigte 2lbfd^rift. ^) ^n
jener 3eit, n)0 fo - t)iel Streit unb B^i^trad^t unb ©eroalttl^ätiöfeit

Ijerrfd^te, wo aud^ in ben SKännerftöftern oielfad^ jroei ^Parteien, eine

päpftUiJ&e unb ftauftfd^e, ^\^ gegenüberftanben, fd^eint ©berl^arbjJ ^irten^

äuge mit befonbcrem aOBol^Igcfaffen auf bem frieblic^en 3ufo""ii^«l<^6^^

in ben grauenHöftern geruht ju l^aben. ^cnn er fagt im ©ingang

feinet oben angeführten 3ftunbfd^reibenj3 : „®ott, ber nid^t bie ^perfon

anfiel)t, fonbcrn miff, ba^ äffe SRenfc^en feiig werben, unb allen reid^lid^

mittl^eilt, bod^ aber loa^ fd^wad^ ift, in ber SBelt erroal^lt, um baS

©tarfe ju ©cf^anben ju mad^en, l^at in je^iger Qüt bie ©aben feiner

9J(ilbe reid^lid^cr unb I)errlid^er über ba^ roeiblid^e ©efd^led^t auSgegoffen,

inbem er bie Silien jungfräulid^er Äeufd^l^eit t)on bem offenen gelbe

ber ganjen SBclt fammelte unb in ftöflerlid^e @ärten tjerpflanste, nm
fie t)on ba in ba^ l^immlifd^e ^ßarabie« eiiijufammeln. S)iefe meint

unfere jungfräulid^e ÜRutter bie Äird^e, menn fie im SRul^meiSgcfang i^rem

Bräutigam jujubelt: Unfcr Settlein ifl voH Blumen (^ol^elieb 1, 15).

S)arum erad^ten mir e^ ate unfere ißirtenpflid^t, u\x^ um il^re Sage ju

bekümmern unb unfere Untergebenen jur ©rleid^terung il^rer SRotl^ an*«

anfeuern." S)e&fialb nal^m er fid^ aud^ immer ber Älöfier fel^r an unb

gerabe bamaliS ging er bamit um, in Äonftanj ein fold^ej3 für bie

©d^meftern tjom Drben ht^ i)l Samian ju grünben. @r manbte fid^

}u biefem Se^ufe an ben $apfi, ber bann am 6. 3uli 1250 bem ^ro*»

üinjial ber SKinoriten in ©eutfd^lanb auftrug, in biefe^ Älofler t)ier

ober me^r 5Ronnen §u fegen unb für ben ©otteiSbienft bafelbfi beforgt

JU fein. ^) Qm gteid^cn 3afjre fiegelte ©berl^arb bie Urtunbe be^ SHitter«

.^ermann oon 9laberadf; über ben SSerfauf feine« ©ute« an ber (Sgge

bei 9lat)en«burg an ba« Älofier Söeiffenau. '*) ^n ber ^au^fapelle be«

Sifd^ofS unb mit feiner 3"Pl"i«t^"9 überliefe am 16. gebruar 1250

^ermann oon 9laberad^, genannt @nifting, üor bem ©intritt in ben

geifllid^en ©tanb um feine« ©eelenl^eile« mitten mit ©inmittigung feine«

Sruber« SBewier ba« $atronat«red^t ber flird^e in Qetten^aufen an ben

S)eutfd^orben. ^) 2lm 7. ^[uni 1250 befiätigte S3ifd^of ebcr^arb bie

1) 3öirtcmb. U.*©. 4, 194; Dcrgt. ebcnba 3, 339.

2) Potthast, Reg. Pontif. 9ir. 14006.

3) SBirtemb. U..«. 4, 212 f.

4) SBirtcmb. U.'33.4, 214 f.; Obcrr^. 3citf(^r. 23, 146; 9loHoon@(i^recfen«

pciw, 2Kaiiiau @. 34. 2)fr iBcrf. bcmcttt babci : 233ärc nic^t ber ©ildjof (Sbcr^orb üon

iloiipauj bem Orbeit gilnpig gemefeit, fo tvflrbe biefer bei ben balb eintreteuben 8er«

tvidlmigett mit ber Samitie bc8 ^d^cnterd fl<^ iamn im Sßt^ ermatten ^aben.— Segeit

feinet 93ibimu« einer onbcrn 2)eut((^orben«urfunbe fie^e Oberr^. S^it\dix. 28, 108 f.
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©tttfd^eibung, roeld^e in feinem Sluftrag fein Onfel, ©ompropfi ^ßeregtin,

in bem ©treit jroifd^en Älofier ©alem unb bem Seutptiefter von SBeil'

borf (pe^e oben @. 157) gefällt ^atte. ^) 5Rid^t red^t tjerfiänblid^ ifi ba-

^er, warum ber ^papji fünf XaQt fpäter bem SBif^ofe bie SBeifung ju-»

ge^en liefe, bie ^prioilegien be^ ÄlofterS ©alem felbfl ju ad^ten unb beten

aci^tung von anbern ^erfonen feiner ©tabt unb 3)iöjefe, foroeit e« an il^m

liege, }u enöitfen,^) außer rotnn wir annel^men, baÄ Älofler l^abe um
biefen pSpftlid^en Srlafe fd^on früher tUn mit 3lil(!fid&t auf biefen ^ßrojefe

gebeten, aber aud^ o^ne benfelben war bie ©ntfd^eibung, wie mir ge«'

fe^en l^aben, }u ©unften be« Älofler3 au^gefatten. 2lm 21. QuU 1250

empfal^I ber ^apfl bem 35ifd(|ofe unb bem 5ßropft von Äonfianj bie

aWinoriten in SBirjburg mit bem 2(uftrag, fie gegen il^re S)ränger ju

fd^ü^en. ^) 3n bemfelben ^ai^re begann man in Äonfianj ia& Sarfüfeer^

Älofler }u hauen unb im fünften Qal^re barnad^ mürbe barin bie erfie

^rebigt gehalten.*)

3m ^a^re 1251 gab Sifd^of ©ber^arb feine 3uflimmung ju

ber SSutte be« ^apfieS Snnocenj IV. Dom 19. Sölai 1246, burd^ meldte

bie Äird^e in Sregenj bem Älofier aWel^rerau für ÄranfenjmedEe jugetl^eilt

mürbe. ^) 2lm 29. Januar gleid^en 3al>re)S beurfunbete er ben Xaufd^

.

pon ©ütern bei Seuftetten jroifc^en bem ©rafen Sert^olb tjon ipeiligen»^

berg unb bem Älofter ©alem unb bie Ijierauf jroifdöen ©alem unb Seu"

fictten vorgenommene ©renjregulierung. ^) 3lm 14. 3Märj barauf gab er

ber S?orflel^erin unb bem Äonoent in Slat^l^aufen bie ©rlaubnife, ein

Oratorium ju errid^ten unb einen eigenen ©otteiSadfer anjulegen.')

fturj jut)or mar eine ©treitigfeit erlebigt morben, bie ber Sifd^of

mit ^einrid^ Don Supfen l^atte. SBir l^aben oben (©. 134) emml^nt,

bafe ©raf ^einrid^ t)on Äüffaberg feine ©igengüter an ba« S)omftift

Äonfianj t)erfaufte. Sil« er geftorben mar, erl^ob fein ©d^mager ^ein-»

rid^ Don Supfen älnfprud^ auf beffen ^interlaffenfd^aft. @^ fam ju einem

Sled^ti^flreit, ber bamit enbete, bafe ber Don Supfen ju ßngen unb ju

1) 0. mtdi, Cod. dipl. SaL 1, 286
f.

2) ü. ©cc4, Cod. dipl. Sal. 1, 288 f.; OUnlf. 3eitf(^r. 35, 288.

3) Potthast, Eeg. Pontif. Sftc. 14019.

4) @timH)f 2, bSK
5) Äopk im SWc^rerauer «r4iü in ©regeng 92r. 10; aiegcft im ^tä^tn-

f(ioft«bcti(!^t bc« »orarlberger 2Kufcum8, Sa^rgong 1877 @. 43.

6) ü. ©cc(^, Cod. dipL SaL 1, 305; Obml). 3"tf*r. 35, 305.

7) @(^h)eia. (»ef^i^t^freunb 2, 45. 4, 168.

9M|qer, ®tfci)i(l}te von Watbhnts L 12
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Äonflanj für fid^ unb feine Äinber auf aUe« @rbe Derjid^tete, bafür aber

bie Surg ©tü^Uttgen ate SeJ^en erhalten fottte. S^on ben übrigen

fireitigen ©ütem foHten il^m biejenigen belaffen werben, roeld^e Sel^en^

guter waren, ©d^ieb^gerid^te follten atte« Streitige nod^ gütlid^ regeln.

Sttm 13. SKärj 1251 fielltc ©ifd^of ©berl^arb mit bem S)onicapitel l^ierüber

eine Urfunbe au^. ^)

Unterbeffen war Äaifer griebrid^ II. am 13. ©ejember 1250

in aipulien im ©d^loffe giorentmo bei Sucera an einer rul^rartigen

Äranf^eit gefiorben. 2luf biefen Sob l^in traten gar mand^e feiner feit^

l^erigen SCnl^änger von ber fiaufifd^en ©ad^e jurüdf unb roünfd^ten il^re

SluiSföl^nung mit ber Äird^e. Um bie^S möglid^ft ju erleid^tern, gab ^JJapjl

Snnocenj IV. am 19. gebruar bem Sifd^of von Äonflanj bie 3SoIIma(§t,

bie @blen unb ©täbte feiner Siöjefe, bie jum ®el^orfam ber Äird^e ju«'

rüdKel^ren unb bem Äönige SBil^elm ben Sreueib leifien wollen, anju**

nel^men unb ju abfolüieren. ^)

2lm 1. Quii 1251 uerfaufte unfer Sifd^of an ben ©rafen Ulrid^

von SBirtemberg ba^ ©d^tofe Söittlingen mit bem Serge unb ben Qu*'

gel^örungen, weld^e gemeiniglid^ Seibgebinge genannt werben, unter nä^er

aufgefül^rtcn Sebingungen um 1100 3Rarf ©Über ju erblid^em Selben. ^
3)aburd^ l^atte er einen mäd^tigen Sel^enj^mann bekommen unb jugleid^ @elb^

mittel }u anberweitigen Erwerbungen, ^n ber 2;^at erfaufte er aud^ um bie^

felbe Qdt ben ©runb unb 33oben, auf bem er bann ©d^Io^ ©ottlieben erbaute,

fowie ba^ Senebiftiner^filofier S^^J^^ ^^ ^^* SuSt^um Äonfianj."*)

3m Qa^re 1252 beurfunbete er am 16. 3Rärj, ba^ jwifd^en

bem ^Ceutfd^orben^^au^ ju Seuggett unb Äonrab t)on Siebenberg ein

Äompromife gefd^lojfen worben fei, i^ren ©treit wegen einer ©rbfd^aft

burd^ ein ©d^ieb^gerid^t entfd^eiben ju laffen;^) am 25. Quni gab er in

3Reerj8burg feine 3itftiwiwii^9 ^^^f ^^^ ^lofter 3leut^e ©üter, weld^e

©raf SSurfl^arb üon ^ol^enberg i^m gefd^enft Iiatte, gegen anbere uer«'

1) (rerbert, Historia silv. nigr. 2, 36. 3, 152—155 ; ©(^tocij. ©cftftidjt«-

frcunb 4, 168; Dbcrr^. 3citf(IJr. 3, 254; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 435 f.;

gürflcnb. U.*©. 5, 111 f.

2) ©ö^mcr, Reg. imp. öoii 1246—1313 @. 320 dlx. 105; Potthast,

Reg. Pontif. 5Wr. 14212.

3) SirUmb. U.-«. 4, 271 f.; SBirtcmb. 3a5rbü(^cr 1830 @. 155—161;

grcib. S)iö3..«. 10, 354.

4) Gerbert, Hist. silv. nigr. 3, 154 9iotc m ; ©tumpf 2, 131.

5) Obcrrl^. 'it\t\dix, 28, 109 f.

Digitized byGoogle



23if(^of €berl^rbs firc^cnrcgimentlic^c Perfücjungcii im 3^^^ 1253. 170

taufd^te.^) gemer Befiegelte er bie Stbmad^ung plfd^en Mtter ftuno

von %tVbhaä^ unb SBalter unb Utrid^ dou Älingcn t)om 16. S^U wegen

be^ ©d^loffe^ gelbbod^ famt S^fl^^^ör; enblid^ gab er ben ©d^roeftem ju

©nabenjeU (Dffenl^aufett) bie Siegel be^S ^I. Slugufiin. ^)

2lu« bem Qal^re 1253 l^aben wir Derfd^iebene Rrclfettregimetttlid^e

Serfügungett Sber^orb^. 2tm 27. gebruar genehmigte er bie ©inper^

leibung ber 5ßfarrei Äird^berg jn ©unflen bej^ Ätofier« SHler^eiligen ju

Sd^affRaufen ; ^) am 30. SDlärj üertaufd^te er bie 5ßfarrfird^e in Zf)aU

meil an ben abt t)on SBettingen gegen bie in Sien^eim. ^) 2lm 15. äpril

gemattete er ben ©d^mefiern auf ber ©rüdfe in Äonfianj, auf i^rem ®ut

gelbbad^ ein Sifiercienferflofier }u errid^ten unb einen eigenen Äoplan

anjufiellen. 3^ölf Sage barauf erlaubte er bem ©ruber §einrid^ in

ber egg, ein ©et^au^S ju erbauen; unb t)erlie^ allen, weld^e ju biefem

Sau beitrugen, einen jel^ntägigen 3lblag.^) ©troa^ fpäter beurhinbete

er, baB SBalter unb Slübiger, ©ebrüber von ÄaHenberg, bem Älofler

©alem jum ©rfa^ für ben i^m jugefügten ©d^aben jwei ^uben von

i^ren ©ütem gegeben l^aben. ^) gemer gab er feine 3uflimmung ju

ber am 3. 3Rat erfolgten aSerjid^tleiftung be^ SRitter^ Äonrab von Sieben^

berg auf feine Siedete an ba^ ^au« ju Sudfen bei Sl^einfelben. ^) Slm

25. aJlai meil^te er ba« neu erbaute i^lofler SBeingarten unb üerliel^ ht^

ftimmte Slbläffe für bie, roeld^e ftd^ habü, foiüie bei bem jä^rlid^en Äird^*»

Toeü^fefl einfinben.®) S)a ber 2lbt von SWurbad^ ba« i^m untergebene

Äloper Sucem gegen feine SSebränger nid^t fd^ü^en unb "bie roiber-»

fpenfügen Älofterleute nid^t jur Seiftung ber fd^ulbigen S)ienfte anhalten

fonnte, fo bafe ba^felbe in fläglid^en Qtx^alL geratl^en war unb jur

SJefferung biefer SJer^ältniffe ber 3lat^ unb bie §ilfe be^S Sifd^of« ©ber**

i^arb von er^eblid^em SJortl^eil fd^ien, fo trafen am 17. 3uU 1253 ber

Sifd^of unb ber SIbt eine Uebereinhinft ba^in gel^enb, bafe erfierer

1) @*mib, Mon. Hohenberg ^x. 86 e. 18f.

2) Crufiu« 1, 806.

3) gicflcr, Oucttcn @'. 85 f.; SBartmawti, et ©attcr U..©. 3, 706; öcrgt

au<^ Neugart, Episcop. Const. I. 2, 630.

4) @(i|tDct|. ®cf<^id|Wfrcunb 9, 268; 4, 168 unb 268. Neugart, Episcop.

Const. I. 2, 442.

5) Dbcn§. Scitfdjr. 85, 814; t). SBccdJ, Cod. dipl. Sal. 1, 314.

6) Stopit im 8iib»ifi«buröcr tltt^it) 95, 5; Dbcn^. 3citf(^r. 35, 315 unb

2, 96; D. ffi«(^. Cod. dipl. SaL 1, 315.

7)Obm§. 3citf*. 28, 113 f.

8) Orig. im ©tnttgortcr «rdJiD; ©irtcmb. U.««. 4. «n^iang XIX.
12*
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üotflenannteiS Älofier in Sucern mit äffen ©ütem tinb Sted^ten in feinen

©d^uft naf)m unb uerfprad^, biefelben J^anbjul^aben, ju üerti^eibigen unb

unüerleftt ju erl^alten, wie feine eigenen, ©afür erl^ielt er bie ipalfte

ber reinen (Srträgniffe; fäffig roerbenbe Selben foHen nid^t ol^ne feine

3ufiimmun9 t^ergeben werben unb bie ipälfte ber etwa baoon entfaffenben

©molumente foff ebenfaffiS il^m ge^ören^ S)iefer SSertrag foffte auf

Seben^jeit be« 33ifd^of« ©eltung l^oien. ^)

2luf bem ßoncit ju Spon 1245 l^otte fid^ SWagifi^r Sffiill^elm pon

^jJoroeric erl^oben unb eine SSefd^roerbefd^rift ber englifd^en ©ro^en uer**

lefen. gn berfelben beMagen fld& biefe, ba^ eine unbegrenjte 3<^^t

Italiener fid^ von ben ©infünften ber Steffen mäfte, babei aber feine

©orge für bie ©eelen jeige, fonbem atö bie reifeenbften SBölfe bie ©d^afe

jerfheuen unb bem Sftaube preisgeben. Sflamentlid^ l^abe ber Segat 3Kar^

tinuj5 mit ben Senefijien ganj roifffürlid^ gefd^altet, biefelben o^ne 9lüd^

fid^t auf bie ^Patrone an Italiener vergeben, nad^ bereu Stbgang anbere

an bereu ©teile gefegt, anbere ©teffen ber popfilid^en ÄoHation referoirt

unb burd^ äff ba^S bie 5ßatrone um i^r ÄoffationSred^t betrogen.^)

aJlattl^äuS 5ßariS bemerft: „3)aS 5ßatronat gereid^t bereits jur Safi unb

nid^t jur Sl^re, jum ©d^aben unb nid^t jum 3lu^en."^) S)ie Segaten

gingen in biefer mifffürlid^en SBergebung ber ©enefijien fel^r weit, fo bafe

fid^ Snnocenj IV. genöt^igt fa^, i^nen gemiffe ©infd^ränfungen aufju**

legen. ^) Unb in einem ©d^reiben von 1247 fagt ber ^JJapfi, bafe einige

mit ber 5prot)iflon t)on Älerifem betraute ©jecutoren, rotnn 5ßfrünben

uacant werben, mel^r auf il^ren eigenen 3Sortl^eil feigen unb bie ^ßatro*»

natSl^erren, benen bie Äoffatur ber betreffenben ^Pfrünben jufiel^e, ef«'

communiciren unb fuSpenbiren, bis fie burd^ Sifi unb ©emalt bei ben

5ßatronen eS burd^gefe^t l^aben, bafe bie ^ßfrünben i^nen felbft ober i^ren

SBermanbten unb greunben übertragen werben.^) SS ^atte fid^ nämlid^

in biefer Sejiel^ung eine ganj eigene 5jJrafiS auSgebilbet. 3^^^ famen

fogenannte aWanbate, biefem ober jenem ein (gemö^nlid^ baS erfie uacant

merbenbe) SSenepjium ju übertragen; Ratten biefe feinen ©rfolg, fo

folgten il^nen ju uerfd^iebenen malen aWal^nbriefe (monitiones iteratae),

1) ecbn)cia. ®efd)id)tdfreuub 1, 188.

2) Matthaeus Paris a. a. O. @. 585 f. ; Mansi, sacroram ConcUiomm
nova et amplissima GoUectio. Venedig 1779. 28, 638 f.

3) a. a. O. @. 693.

4) Mandi a. a. O. 23, 653 f.

5) Mattbaens Paris, Additamenta @. 1086.
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bann aber an britter ©teile bte (£fecution«briefe (executoriae), butci^

roeld^e anbete beauftragt würben, bie %u&'^ unb SJurd^fü^rung ber 3Kan«'

bäte nöt^igenfaltö burci^ Slnroenbung fird^Ud^er ©enfuren, wie ©fcom*'

munication unb ©u^penfion, ju ergroingen. ^) ©d^on ^nnocenj III.

I^otte erflärt, nad^ l^erfömmlid^em ©ebraud^ fönnen apofiolifd^e Segaten

^ SSenefijien von Äird^enpatronaten refert)tren, beuor fie pacant feien,

unb perlei^en, wo fold^e uacant feien, ja fie fönnen, ol^ne bie ^Prälaten

ju befragen, Senefijien, bie ju beren ftoHatur gel^ören, übertragen; ein

aied^t, baÄ bann aud^ bie Äarbinallegaten a latere erJ^ielten.O ©o
würbe t& aud^ unter Qnnocenj IV. gehalten. 3»a biefer fa^ fid^ felbfi

in feiner ©nqiclica vom 23. SRai 1254 ju bem S^^Ö^ftäubnife genöt^igt,

ba§ er fid^ burd^ bie fd^Umme S^itlage unb bie S^bringlid^feit einiger

SRenfd^en l^abe perleiten laffen, über ©rjbüStl^ümer, S3ii8tl^ümer, Slbteien

unb ^Priorate burd^ feine SWanbate in tjerfd^iebenett ©egenben ju uer«'

fügen ; nun aber l^alte er ti für beffer, bafe man für bie Äird^en, jumal

wenn tS il^re Seitung betrifft, mel^r ate für ^perfonen forge. 3)al^er wolle er

mit ©egenmartigem bie fanonifd^e SBa^l unb red^tmäfeige Sefefeung ber

©tetten mieber eingeführt, alle gegenti^eiligen ®rlaffe be^ 1^1. ©tul^le«

unb feiner Segaten aber abgefd^afft l^aben. ^) 6r mod^te rool^l l^ie§u

burd^ bie uerfd^iebenen an il^n ergangenen Sitten unb aSorfiellungen

bewogen worben fein, ätud^ bie SWitglieber be« Äonftanjer 3)omcapitefe

Ratten fid^ fd^on 1246 in biefer ^infid^t an ben ^ßopfl gewanbt unb

biefer i^nen am 30. 2lpril genannten Saläre« geantwortet, bafe er il^ren

Sitten entfpred^enb il^nen l^iemit bie Qnbulgenj gebe, baB fie burd^ fein

©d^etben be^S päpfWid^en ©tu^Ie^S ober feiner Segaten ober S)elegaten

jur annähme ober ^prooifion irgenb eine3 gejwungen werben fönnen,

aufeer wenn barin von biefer Snbulgenj ®rwä^nung gefd^e^e. Unge^

ad^tet biefer Verfügung war e^ aber 1249 ba^in gefommen, ba§ [i6)

Sifd^of unb S)omcapitel abermaU an ben 5ßapft wenben mußten. 5Durd^

biefen unb feine Segaten waren für 38 ^erfonen ©teilen verlangt

worben; 14 mal ^atte ba^ ©omcopitel bereite entfprod^en, burd^ bie

ejecutoren ber nod^ nid^t Sefrieblgten erl^ielt e« aber ^äupg gitationen

an gefä^lid&e Orte l^in. S)arum mad^ten fte nun aSorfiettungen bei bem 5papfie,

ber om 30. ©eptember 1248 il^nen bie befonbere ©nabe erwie«, bafe

feiner ber porgenannten ®yecutoren ober i^rer ©ubbelegirten über fie

1) Thomassin, Vetns et nova ecclesiae disciplina circa beneficia,

pars 2 liber 1 capnt 48 Nr. 5. Scrgt ou4 de Marca a. a. O. 2, 234.

2) Thomassin a. o. O. ^x. 2 f.

3) Matthaens Paris, Additamenta «S. 1112.
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ober i^e Jtitd^e, folange bie bantaltge allgemeine 3ioi^trad^t (}n)tf(i^en

ber Äird^e unb gtiebrid^ II.) baute, @fcoinmuntcatu)tt, ©uiSpenfion

ober 3ttterbict Derpngen fönne. Stllem im iperbfi 1250 mar ber

@ad^e nod^ nid^t abgel^olfen. 2)a^ ^omtapitel tDurbe nod^ immer

unter Änbrol^unfl tjon ßetfilici^en ©trafen von ben ©ad^waltem

ber nod^ ni(!^t befriebigten ^leriter bebrol^t unb mugte ftc!^ ba^er

obermaliS an 3^nocen§ IV. roenben. 3)iefer ert^eilte am 14 Dlto^

ber 1250 bem SStfd^of ben SSefel^l, berartige ©entenjen aufjul^eben

unb bie 3iiw'it>^t^anbelnben mit geijilid^en ©trafen in ben gebfll^^

renben ©d^anfen ju galten. 9lun tonnte bem SHiBbraud^ fite bie

3ttfunft gejieuert werben, attein bem Sifd^of lag baran, ben feitl^er in

biefer Sejiel^ung eingeriffenen Uebclfianb §u lieben. 6r roanbte fid^

bal^er an ben $apfi unb trug i^m gemeinfam mit bem ©omcapitel t)or,

mie i^re Äird^e baburd^, bag auf be^ ^ßapfiejS ober feiner fiegaten Sefel^l

meliere aufgenommen roorben, fd^on befd^roert fei. Hm 9. gebruar

1251 gab il^nen biefer bann bie 35ergünfiigung, bag fle feinen ftanonifer

i^er Äird^e, beoor er in ben uollen S3eft| einer 5ßfrünbe an berfelben gelangt

fei, §u il^ren gemeinfamen SBal^ll^anblungen unb anbem Äapitetegefd^äften

julaffen muffen. 2luf eine fpatere neue Sorflellung Sifd^of ©ber^arb«,

ba§ in feiner ©tabt unb S)iöjefe meistere Älerifer auf gefälfd^te päpfllid^e

©d^eiben ^in ^öl^ere SBürbenfiellen unb anbere »enefijien mit unb

o^ne ©eelforge erlangt ^aben, fd^rieb ber ^apfi il^m am 5. Quli 1253

genannten 3al^re3 von affiffi au^ jurüdf, fold^e« motte unb bürfe er

nid^t unbeflraft laffen, befel^alb fette ber 93ifd^of benjenigen, oon meldten

e« feflfiel^e, bag fie i^re ©tettung auf fold^e SBeife erlangt l^aben,* bie*»

felbe entjiel^en unb menn er felbfi bie Äottatur l^abe, fie an anbere

tauglid^e SRänner vergeben ober burd^ bie, meldte bie Äottatur l^aben,

vergeben laffen. ') ©o tonnte nun bem Übelfianb abgel^olfen werben.

5Rad^ bem 2;obe be« 5ßapfie^ 3nttocen§ IV. roanbten fid^ Sifd^of

unb Äapitel an beffen SKad^folger aiejanber IV. mit ber S3e^

fd^merbe, i^re Äird^e fei burd^ )öefel^l be3 apojiolifd^en ©tul^le« unb

feiner Segaten genötl^igt roorben, über bie flatutenmäBig feftgefe^te Slnja^l

^inauiS Äanonifer aufjunel^men, unb baten um geeignete ätbl^ilfe. S)iefer

oermittigte il^nen bann am 8. Quli 1255, ba§ fie burd^ tein berartige^

©d^reiben me^r jur 2lufnal^me irgenb eine^S gejmungen merben foHen,

bü befagte Äird^e mieber in il^rem ftatutengemäfeen ©tanb fei, au^er t&

l) Original im er)bi{(^. Streit) in grciburg ; bergt auc^ Oberr^. B^itf^^*

27, 888 f.; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 626 f.
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gefd^el^e haxin von biefer Qttbulgeu} ©noäl^nung. ^) ©amit fd^eint biefe

Slngelegenl^eit ju il^rem Slbfd^luffe öefommen ju fein.

3m ^erbfl be« gleid^en Qai^re« überträgt Ulrici^ x>on Älingen

bie ©orge für feine fiinber unferem a3ifd^of ©berl^arb, ber rool^l ben

©runb jur befferen ©rjte^ung beS 3Rittttefänger« SBalter von Älingen

ju ^Ungenau gelegt l^aben mag unb am 22. Dftober 1253 bie Sl^eilung

beS von Älingen'fd^en SJermögenS unter bie brei ©niber befiegelte. ^)

3lm 29. 3uni 1253 ^atte SBifd^of ©ber^arb bieÄird^eSt. e^riftina,

roeld^e burd^ geuer^brunfi unb älter jerfallen unb nun neu erbaut unb

renoüirt moxbtn mar, gemeint unb ate jä^rlid^e^ Äird^mei^fefi berfelben

ben Sonntag nad^ 5ßeter unb 5ßaul beflimmt.^) 31m 23. Dftober ht^^

felben Qa^re^ beftätigt er aud^ wie feine Sorfa^rer ©iet^elm unb Äon^

rab bem Älofler SBeiffenau bie i^m t)om Äönig 5p^ilipp gefd^e^ene (fiel^e

@. 19) ©d^enfung obgenannter Äird^e unb erlaubt i^m auf feine SSitte,

bort einen geeigneten SSicar, ber i^m }u präfentiren unb von i^m ein«*

jufefeen ifi, anjufieHen, beflimmt beffen Äongrua unb fe|t fefl, bag er

nur mit 3uflimmung be^ Sifd^of^ entfernt n)erben fönne. ^) am gleid^en

Sage gibt er bemfelben filofier bie ©rlaubnijg, S^^^^^% rodä)t Saien

unb aaSeltperfonen üon geioiffen Äird^en unb ^^ürften befigen, burd^ Äauf

ober ©d^enfung ju erwerben ;^) ebenfo erlaubt er i^m mie fd^on fein

Vorgänger Äonrab, bie ©infünfte ber Äapette jU 2KanjelI jur Slufbefferung

ber ^lojlererträgniffe ju uerioenben, unb ben ©otte^bienft an ber Äopelle

burd^ einen feiner Äanonifer beforgen ju laffen. ®) 2lu(^ weihte er im

gleichen ^al^re ben öffentlid^en SHtar in SEßeiffenau unb verlegte ba^

Äird^roeil^fefi für SBeiffenau oom ©eptember in ben 3Konat Quli. S)^tn

Älofier aRe^rerau beflätigte er am 10. SRooember 1253 bie ©d^enfung

be^ Seneftjium^ an ber Sregenjer 5ßfarrtird^e, meldte Äaifer griebrid^ II.

1) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 632 f.

2) «obcnfccöcreinöfc^riften 2, 193; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 443.

3) Naumann, Acta s. Petri in Angia €>. 101 f.; Murer, Chron

Minoraug. 1, 175.

4) Original int ^taat^ar^^it) in Stuttgart.

5) Murer, Chron. Minoraug. 1, 169; Rapnlarinm Eegistri Archivi

Minorang. im 6taat9ar(!^tt) in Stuttgart.

6) Original im ©toat^ard^it) in «Stuttgart.

7) ©aumann. Acta s. Petri in Augia @. 101; Murer, Chron.

Minoraug. 1, 175.
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unb fein ©oJ^n Äönig ^einrid^ VII. i^m gcmad^t l^atten. S^ gleid^en

Qal^re gab er feine äufiimmung ju ber burd^ ben ©rafen SRubolf von

9lapperfd^roi)l gefd^e^enen ©d^enfung bej5 5ßatronatöted^t« ju aSurm^bad^

an b(tö Älofter 5pfät)er«. ^) 3lud^ fprad^ er bie Äird^e in Vierlingen frei

von bem 3Sogtred^t, ba& ®raf Ulrid^ von ©d^elfUngen beanfprud^te. *)

3m Anfang be^ folgenben Qo^re« (1254) befanb fid& ©ifd^of

©berl^arb, wie fd^oif oben (@. 168) angegeben rourbe, in SRom. 2lber

aud^ l^ier Dergafe er feine SJiöjefe unb beren Slngelegenl^eiten nid^t. 3lm

19. gebruar beftätigte er bafelbft bie fd^on 1201 jroifd^en bem abtÄon*'

rab von ©t. Urban unb bem 5ßfarrrector in SBimmenau megen gemiffer

Sehnten unb anberer ©ad^en getroffene SJereinbarung. ^) ipier mögen

oEe SJerl^ältniffe feiner ©iöjefe jroifd^en i^m unb bem 5ßapfie befprod^en

morben fein. 3lm 14. SDlärj rid^tete le|terer eine 3lote an i^n be^

Snl^altö, t& fei auf bem ßoncil beftimmt morben, ba^ bie 3uben auf

il^ter Äletbung ein befÜmmte^S 2lbjeid^en tragen, moburd^ fte ftd^ t)on

ben e^rifien unterfd^eiben, bamit nic^t jmifd^en beiben unerlaubte SJer^

binbungen t)orfommen. Söie aber ber 5ßapft ^öre, beobad^ten bie Quben

feiner ©tabt unb 3)iöjefe biefe^ ©tatut nid^t, n)ej3^alb ber Sifd^of fie

baju anl^alten folle.^) Slm 17. 2lpril 1254 beftätigte ber 5papft ben

aSergleid^, ben vox langen ^a^ren ber ^ropft unb bai^ Äapitel von

SSeromünfter einerfeit^ unb bie ©rafen Ulrid^ ber ältere von Äiburg

unb feine ©öl^ne SBemer unb ^artmann anberfeit^ megen ht^ t)on

biefen ber Äird^e in Seromünfter jugefügten ©d^aben^S unb Unred^tiS

gefd^loffen l^atten, tl^eilte benfelben am 21. Slpril bem Sifd^of ©berl^arb

mit unb gab i^m ben 3luftrag, er foHe nid^t julaffen, ba§ 5propft unb

Äapitel bagegen von irgenb jemanb beläfiigt werben.*) SSai^rfd^einlid^

gefd^al^ bie«, meil bereit« eine fold^e Seläfligung vorlag, um biefelbe

nunmehr abjuftellen. S)enn e« Ratten um jene Qdi unter bem jüngeren

©rafen ipartmann von Äiburg beffen SSogt 3lmolb non Sleid^enfee unb

feine Äned^te bie geinbfeligfeiten gegen ba« ©tift t)on neuem begonnen,

be« ©tifte« Slmtleute au« 9leuborf unb anberen Orten vertrieben, pd^

3n)ing unb Sann unb aud^ bie fiird^enred^te angeeignet. S3ifd^of @ber^

1) üRc^rcrauer ^rc^it) ^r. 11 in Sregeuj unb 9le(^enfd)aft0beTi(f^t U9
33orarl6crgcr SWufcum« Sa^rgang 1877 @. 43.

2) aRitflct^ciU öon ®raf Äart oon Scil^'S^rgcn^cin.

3) 9{egifh:atur«9[n«aug t)on 9Rar(^t^ot im @taat9ar(^it) in Stuttgart.

4) e^^eii. ®ef((i4t9freunb 4, 269.

5) Original im er}bif4df{. «(rd^it) in Sreiburg, auc^ abgebrudt im greib.

2)iöa..«. 10, 364.

6) Potthast, Reg. Pontif. «Rr. 15338 unb 15341.
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^orb ernannte am 21. aJlai 1255, auf Älage be5 ©tlftö unb roo^I auf

jenen pöpftUd^en Sluftrag fid^ ftüfeenb, mit einmittigung ber betben ^ax^

teten eine ffommiffion au^ unoerbSd^ttgen OTännern jur Unterfu($ung

bet Sefd^roerben bc^ Stifte. 2lm 12. auguft 1255 fprad^ er bann baj^

®nburt^eil bal^in au^, bafe ber ©raf unb fein 38ogt ba^, roa^ fie Sero*»

münfler genommen ober inbe^alten Ratten, nämlid^ brei 3Rü^len, Scfer,

©d^uppofen u. f. m. jurüdEgeben unb ben auf 300 SKarf ©ilber ge*

fd^ä^ten ©d^aben je jur ipätfte erfe|en foUten. Über Slrnolb aber fprad^

er, um i^m bie SKöglid^feit ju benel;men, ferner fd^aben ju fönnen, bie

Slbfe^ung auiS unb befal^l bem ©rafen, i^n unb alle feine S)iener ju

entlaffen. ®a aber Srnolb fid^ bem Sprudle be« S3ifd^of^ nid^t fügte,

fonbern mit ^efd^äbigung Seromünfter^ fortfuhr, Derl^ängte ©ber^arb über

i^n am 6. Dftober 1255 ju ©ottlieben bie @y^

communication. ^)

2tm 7. ^uni 1254 meil^te eber^arb

bie flird^e in ©eeborf unb beftimmte ben

10. augufl ate Äird^mei^feft;^) fed^g Sage

barauf fonfefrierte er bie Ätrd^e be^ grauen^

Hofiert in Sngelberg unb „legte 42 Älofler^

frauen ben Drben an". ^) ®urd^ eine Ur**

funbe t)om 22. Dftober 1254 brad^te er

eine megen be^ a;aufd^e^ ber Äird^en üon

S^alroeil unb Sien^eim aufgeworfene grage

jum ©d^meigen. ^) 2lm 17. Sboember barauf

oermittelte er einen aSergleid^ smifd^en bem

Älofter ©alem unb D^malb oon 3Karfborf

wegen einiger jum ©ute Suggenfegel ge^
^,^^,, ^,^^,^ ^,„^,,^ ^^ ,, ^^.

poriger ©igenleute. ^) 3lm gleid^en SCage "'*"'^^' ^^^
*Ka?i«u?J°*'"^***'**'*

*"

beurfunbete er, ba§ Slitter ^einrid^ üon «mfurift:

Dringen ber Älage megen gemiffer ©üter '^''^'^^^l^?^^^!^^^^^'*^^

1) ec^wcia. @ef(^i(l^t«frcmib 4, 169 f. 271; 27, 240; 28, 319. 321.

Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 203 f. 209 f.; Neugait, Episcop. Const. I. 2, 445.

2) @(f|tt)ci3. ®cf(^ic^t8frcunb 1, 32; 4, 169 unb 12, 60.

3) @4tt)ci3. OcW^tSfrcunb 8, 110 unb 27, 255; @tum»)f 2, 192.

4) ©*tticia. ®cf(^!4t«frcunb 4, 169 ; ber tlbt öon Scttingen fott 120 Wlaxl

bcja^ilt ^abcn Neugart, Episcop. Const. I. 2, 443.

5) OBcrr^. Scitfd^r. 4, 245; 35, 334; ö. ©eedj, Cod. dipl. Sal. 1, 384.
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{27^.

entfagt l^abe, ^) unb am 23. S)ejcmber 1254 fprad^ et bem Älofier, nad^bem

Seugen l^ierüBer vernommen roorben roarett, bic feit mel^r atö 30 ^af)Xtn

xu\)xq Befeffenen ©üter in ^ebertöroeiler unb bie 3Ää^len jur SBatte

unb ^ermann^berg, t)on weld^en SRitter ^einrid^ oon Droingen bel^auptet

l^atte, baB fie t^m gehören, befinitio ju unb legte bem ^etnrici^ von

Droingen eroige^ ©tittfd^njeigen auf.^) 3m gleid^en $;df)xt gemattete er

bemfelben Älofier, 3^^^^^^ ^^^^ ^^^f ^ber Saufd^ avi& Saien^änben an

W JU jie^en ober aU ©eelgerätl^ anjune^men, ^) unb beurfunbete, ba^

bo^felbe Älofter mit feiner ©enel^migung ben S^^nttn ju SWimmen^aufen

pon aiitter 9lubolf Sliufd^e um 30 9»arf ©über erfauft ^abe.*) S^i

gleid^en Qai^re befiegelte ®ber^arb bie ©d^enfung^urfunbe berer von

ÄUngen, meldte i^re ©üter in gelbbad^ bem Älofier bafelbfl übergaben, *)

ferner bie 3Sertrag^urfunbe ber ©rafen Ulrid^ von SBirtemberg unb

^einrid^ von gürflenberg njegen ber ©raffd^aft Urad^ unb ber ^errfd^aft

SBittlingen;*) enblid^ nod^ eine Urfunbe barüber, bag Ulrid^ von

©d^nabelburg ba« gSatronatSred^t ber Äird^e in Saar bem Älofter Äappel

gefd^enft ^abe. ^) 211^ bann fpäter ber pöpftlid^e Segat biefe Äird^e bem

befagten Älofier incorporirte, gab Sifd^of eberl^arb feine S^P^^w^^^S
baju (7. 3uni 1256), jebod^ mit bem 3?orbe^aIt, bag für ben SJicar bie

Äongrua au^gemorfen unb burd^ i^n bie ©eelforge unb überhaupt bie

Äird^e nad^ ber bifd^öflid^en SSerorbnung gehörig beforgt njerbe. 2lud^

KeB er, um atten fünftigen ©treitigfeiten Dorjubeugen, bie S^^Q^^r

meldte um bie ©d^enhing biefe« ^tronat^Sred^te« mußten, üerne^men

unb barübcr eine befiegelte UrJunbe au^Sfertigen. ^) SBir l^aben oben

(©. 149) eriüfi^nt, mie bie gürid^er bie 3Beltgeifilid^en au« i^rer ©tabt

vertrieben unb nur ben aWinoriten bo« fernere ©leiben gemattet ^aben.

Sil« fie fpäter bie anbern aud^ mieber jurüdtte^ren liefen, fo Ratten fie

bod^ meifien« bei ben Äloflerfird^en ben ®otte«bienfl befud^t, bie ©acra^

mente empfangen unb i^re »egräbnifefiätte erwählt. SBeil baburd^ ben

aBeltgelftlid^en eine georbnete ©eelforge unmöglid^ mürbe unb i^re &n^

1) Obcn§. 3citf4r. 3, 68; 35, 336; o. ®cc(^, Cod. dipl. Sal. 1, 336.

'

2) Obcrr^.3citf4r. 3, 68 unb 85, 341 ; b. ©cc(^, Cod. dipl. Sal. 1, 339-342.

3) Ohmfi. 3"tWr. 35, 328; ö. Söcecft, Cod. dipl Sal. 1, 328.

4) Obcrr^. 3citf(^r. 35, 328; ö. 2Bec(^, Cod. dipl. Sal; 1, 328.

5) aWitgct^citt öon ®raf Staxl tion 3cil-@\)rgctipcin.

6) Söirtemb. 3al^rbü(^cr 1830 @. 149-152.

7) ©d^tocij. ®cl*i4|t«frcunb 24, 180 Wotc 2 ; tjcrgt au(( Neugart, Cod.

dipl. AI. 2, 199.

8) @4|h)cia. ®cf(^i(iil«freunb 24, 182 f.; tJcrgL ou(^ Neugart, Episcop.

Const. I. 2, 443 unb 537 f.
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fünfte gefd^mfilert würben, roanbten fie fid^ an ben 5ßapp, ber bann am
10. aWai 1254 bie betreffenben aWtjgbräud^e abfd^affte unb ben Sifd^of ©berl^arb

von Äonflanj mit Slu^fü^rung feinet ©rIaffeÄ beauftragte. Slm 19. Dftober

barauf mad&te ©ber^arb benfelben feinen S)tö}efanen befannt unb befallt

unter änbrol^ung von Äird^enfirafen beffen genaue Befolgung. ^)

am 27. Januar 1255 traf SBifd^of eber^arb eine ©ntfd^eibung

in einem Sled^tSfireit jmifd^en bem fllofter Äreujiingen unb ben bürgern

von Äonfianj wegen einer SBeibe. ^) Salb barauf meilte ber päpflUd^e

Segat, Äarbinalbiacon 5jJeter einige Qüt in Äonftanj. SKad^ ber Slbreife

beauftragte er unfern Sifd^of am 7. Slpril, bie bi^^er regellofen ©d^meftern

ju 2;^ännifon i^rem SBunfd^e gemä§ bem ßiftercienferorben ju übermeifen. ^)

am 1. September barauf fprad^ ©berl^arb biefelben t)on feiner ^uxi&'>

biction frei unb gab i^nen bie ©rlaubni^, fici^ bem ßifiercienferorben

einjUDerlciben.^) 2lm 1. SBlai billigte er ben 5ßlan ber 3*^^^^^^ fianonifer,

ba^ aimt eine^ Äantor^S bem Äonrab von aWuri ju übertragen unb mit

ber Sorge für bie geifilid^en ©ultbebürfniffe nid^t me^r jmei, fonbern in

3uhinft nur me^r einen ju betrauen. *) Qm QuU 1255 gab er feine

3ufiimmung jum Sau ber ©t. Slicolau^fapeUe in fileinbafel. ^) Slm

30. September beftimmte er, ba^ wenn ein Äanonifer ober eine Älofter*»

frau ber Slbtei ^üxiä) flerbe, bie ®in!ünfte ber erlebigten 5ßfrünbe im

nad^ften Saläre gefammelt, jum Slnfauf eine« ©ute« oerwenbet unb auS

beffen ©rträgnife für ba« Serftorbene ein feierlid^er Qa^rtag gehalten

werbe. ') am 16. Slooember traf er Seftimmungen bejüglid^ ber gif^erei^

gered^tigfeit an ber SRI^einbrüdfe, **) jel^n 2;age barauf beurfunbete er,

baj5 ba« Stift Sud^au ben §of ju SRagenbud^ fammt bem ^ßatronat«*'

red^t ber Äird^e bafelbfl, weld^e« Staimar, So^n be« Derftorbenen 3litter«

Staimar von Sieben, bemfelben übergeben l^atte, bem Älofter Salem

gegen einen jä^rlid^en 3iii^ überlaffen l^abe, ^) am 30. Segember enblid^

beurfunbete er eine Sd^enfung be« ^einrid^ von ©üttingen an ba« ju^

leftt genannte Älofier.^^)

1) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 539—542.

2) ?upifofcr, m^t^ttn bc« 5tifW Ärcugtinflcn @. 11 ^x. 58.

3) «ö^mcr, Reg. imp. bon 1246—1313 e. 421 ^. 389.

4) e^tDtij. ®ef(4i(^t«freunb 3, 231 unb 4, 170.

5) Neugart, Episcop. Const I. 2, 444.

6) Neugart, Cod. dipL AI. 2, 207.

7) Nengart, Episcop. Const. I. 2, 444.

8) OBmi. 3"tf«r. 2, 487.

9) Ohtxxi 3eitWr. 35, 348; tj. ©ccd^, Cod. dipl. Sal. 1, 348.

10) Obetr*. Scitf^r. 2, 96 f.; 35, 350; tj. 2Bec(ft, Cod. dipL Sal. 1, 850.
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<Da« 3al^r 1256 brad^te toenig Sttroed^iSluttö. gilt bie S)eutfd^^

orbeniSbrüber in ^oJ^cnrain beficgelte Sifd^of ©berl^arb eine Urfunbe be^

©rafen ©ottfrieb von ^abjSburg;^ für baiS Älofter ©itgelberg eine fold^e

it& SBalter unb 33ert^olb t)on ©fd^enbaiä^ unb etroaiS fpäter für ba«

Älofler Äat^arinent^al beffen SJertrag mit ^einrid^ ©d^abe.^) ätm

25. ÜWärj fd^rieb i^m ®raf ipartmann t)on ©rüningen, ber auf Sd^log

Sanbau fag, er l^abe fein ererbteiS ^atxonatS^ unb Sogteired^t an ber

Äird^e ®fd^ad^ bem Älofter SBeiffenau übergeben unb bat il^n, bieiS be>

fiatigen ju TOoffen.*) ®r mag bie« um fo lieber getrau l^aben, ba er

nur §u oft wegen be« ©d^abeuiS, ben el^emalige ©tanbeggenoffen Älöfiem

jufügten, SSerfügungen ju treffen l^atte. ©o. I^atte Slitter Ulrid^ oon

Sobman ba* Älofler ©atem fd^on feit längerer 3eit in fafl unbegrenjter

SBeife befd^äbigt unb war bamit fammt all feinen Seuten unb SSefiftungen

in Sfcommunication unb unterbiet verfallen, ©nblid^ ging er in fid^

unb am 7. Slpril 1256 beflimmten )öifc^of ©berl^arb unb SItitter ^einrid^

von 3tat)en«burg, roa« er bem Älofier ju geben l^atte, um aud^ nur

einen 2;^eil ht^ bemfelben jugefügten ©d^abeniS ju erfeften. *) Am
4. SRai entfd^ieb ©ber^arb einen ©treit jroifd^en beiben obgenannten

^Parteien über bie ^ifd^ereigered^tigfeit in ber Sld^ innerl^alb ber ©e**

marhingen t)on SRimmen^aufen unb SSuggenfegel unb über ba« aBBirtJ^"

fd^aftSred^t in aJlimmenl^aufen ju ©unfien be« Älofier«. *) S)en 9. 3uni

urlunbete er für ^ßrior unb Äonvent von Slmtenl^aufen. ®) am 13. 2lugufi

beurfunbete er, ba§ glitter SBerner von SRaberad^ bem Älofler ©alem

fd^roeren ©d^abep unb fe^r vid Unred^t burd^ JBranb unb Staub jugefügt

"^abt, enblid^ aber mieber ju fid& gefommen fei unb nun mit 3uftimmung

feiner ^au Slbel^eib unb feiner SHad^fommen jum 6rfa^ bemfelben einen

iQof in ©ra«beuren unb einen $of ju gieufraii^ übergeben ^abe. Se|teren

$of gab er l^auptfäd^lid^ befe^alb, meil fein )öruber ^ermann, ber SRino«'

rit geworben war, bem Älofier für ben von i^m jugefügten ©d^aben

nod^ nid^t tJoHfommen ©rfaft geleiflet l^atte. ^) 3lm 5. ©eptember über-»

gab ©raf Äubolf t)on a;übingen bie Älofter*» unb ©d^irmt)ogtei über

1) ec^toeia. <9ef4i4t«freunb 27, 293.

2) Nengart, Episcop. Const. L 2, 260 unb 445.

8) Originalim etaaMarcf^b in Stuttgart ; »ergl. ffiirtemb. Sa^tb. 1827 €^. 190 f.

4) tj. fficc*. Cod. dipL Sal. 1, 852 ff.; Obcn^. Scitfdjr. 2, 487 f. ; «oben-

fect)min9f4nftfn 10. ^eft; 8obman'f4e 9tegeflcn 9h:. 68.

5) ». Öcc4 Cod. dipL Sal. 1, 856; Obetr^. 3«tf4t. 4, 246 f.; 85, 356;

^obenfMaeindfd^riften a. a. O. 9h:. 65.

6) Sarflenb. U.-». 5, 116.

7) ». Oec4, Cod, dipL SaL 1, 858; Obm^. 3eitf*r. 2, 97; 85, 858.
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aRard^tl^Ql bem SWfd^of ßber^arb, weil, wie eö in btr Urtunbe ^igt,

@raf i&ortinann von ©rüninflen unb feine Än^finger geroaltfam in

boi^felbe eingebrunflen feien unb aSorrät^e, priefierlid^e Äleibung, Sudler

unb Sd^riften, felbjl ben von 9lubolf« SSater bem Älofier geflebenen

grei^tiSbrief geraubt l^aben. ^) 3n einem SDlard^t^alifd^en älrd&iore^

fliftraturaui^iug^) Reifet e«, bag ^opfi ip. oon SRarci^tl^al bem ©rafen

Äubolf von lübinflen, ber feinem SJater nad^folßte unb bem Älopet

einen Sd^aben von 100 aKart Silber anfügte, nod^ 20 Wart QtQtbtn

^abt, bamit er in 3^wft ba& Älofler nid^t me^r befd^dbige. SBie e«

fd^int, l^atte ber ®raf $ol^eiti8red^te über ben $of unb Söeinberg in

9tmmem unb über einen SBeinberg in Sufhtau beanfprud^t, bann aber

cor bem SJifd^of ©berl^arb von Äonflanj unb vox ®raf Ulrid^ von

9Birtemberg erflärt^ bajs i^m fold^e nid^t }uflel^en, unb babei bie von

feinem Sater fd^on gefd^e^ene Übertragung ber ^ol^eitÄred^te über Älofter

SRard^t^al unb beffen ^eft^ungen an ben ^ifd^of von Ron^ani auf's

wut betätigt. "*) am 25. »ugufi 1256 gab er ate S)iöjefanbifd^of feine

Suptimmung, bafe bie ^Pfarrtird^e ju Ärbjingen bem Älofter St. 3;rubpert

einverleibt werbe, moju 5ßapji aiejanber IV. bem Äbte von aWurbad^

ben Auftrag ertl^eilt l^atte, unb ertlärte, bag ber ^nf^ali ber päpfllid^en

SuDe ganj ben Il^atfad^en entfpred^e. S)ie Qncorporation rourbe ben

18. gebruar 1260 DoDjogen unb am 15. aRörj barauf t)on Sifd^of eber^

l^arb befifitigt.*) 2lm 5. September 1256 beurtunbete er, ba§ ®raf

Sert^olb von ipeiligenberg verfd^iebene ®üter an Älofler Salem t)erfauft

l^abe.*^) am anbem 2;age beftätigte er ben ©ütertaufd^ jmifdden bem

Plopter ©ainbt unb ber Äirdjie in Dtter«roang;*) gegen ©nbe beöfelben

StonatS genehmigte er baiS Übereinfommen jmifd^en Smigger, Pfarrer

in Ulm, unb ben 33rübem be« ^eiliggeififpital« bafelbji in bem Streite,

ber fid^ )n)ifd^en i^nen anlägUd^ ber bem Spital oom päpfUid^en Stul^le

perwittigten greü^eiten erl^oben ^atte. ') am 14. Dftober barauf fd^lid^tete

er ben Streit über ben 3^^"ten ber Pfarrei SBimmenau jroifd^en bem

bortigen ^ßforrer unb ben Sfteligiofen von St. Urban.*) aufeerbem gab

1) mxUmi>. 3a^bac^ 1826 e. 77; o. etiOfrieb, Hon. ZolL 1. @. 72 9h. 188.

2) 3m etaMaxdfio in etnttgart

8) a)Vat(^t4aler 9tegi^atttrau9}ug im 6taat9ar4i)) itt Stuttgart

4) Obm^. Beitf^r. 80, 105 nnb 111.

5) Obm^. Beitfi^r. 2, 97; 85, 860; o. »ee(^, Cod. dipL SaL 1, 860

;

Prilenb. U.-a 5, 117.

6) Original im 9tentamt t^ainbt

7) SD^tgetietU t>on 9tector Steffel in ^eilbtonn.

8) e^meia. (»eff^i^Ufrennb 4, 170.
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er ttod^ in biefem ^ö^tc feine Suftimmnng ju einem ©ütertaufd^ jn)if(i^en

bem Älofter 3ltpir^bad^ unb bem Pfarrer jü S)ornl^an,^) befiegelte et

eine Urlunbe für ba^ Älofter ©ngelberg,^) be^Sgleid^en einen SSerfauf

be^ ©rafen Äonrab von greiburg an ha^ Älofler @t. Slrubpert^) unb

enblid^ einen Steuert ber ©d^roeftern im alten §of ber minbern trüber

JU Äonftanj/)

am 20. ;3anuar 1257 beur!unbete SBifd^of ©ber^arb eine

©d^enfung beiS ©rafen von igeiligenberg an ba& Älofter ©alem;^) am
folgenbcn SCage genehmigte er bie Übertragung be^ ^atronat^red^t^ an

ber aBafferlird^e in S^xiä) von Seiten ber ©rafen oon Äiburg an ha&

Äapitel ber Äottegiatfird^e bafelbfl. ^) SSier 2;age barauf betätigte er

bie neu errid^tete ^räbenbe an ber Äird^e in ©urfee
;

') anbem 2;ag5 be^

fiegelte er bie 6(^enfung^ur!unbe für bie 5ßfrünbe auf bem ipeiligen^

berge.®) Um biefelbe 3^it (3. gebruar) faufte er von Äonrab ©d^enf

von SBinterftetten eine ge^ntgered^tigfeit in Überlingen. ®) 2lm 15. ^ril
1257 gab er ben ©d^roeftern be^ Älojler« Böfingen, bie bisher o^ne be^

ftimmte Sftegel gelebt l^atten, bie Siegel bej^ 1^1. Suguftin unb nal^m fie

unb i^re ©üter in feinen ©d^ufe. ^^) 3Sier iage fpäter gab er bem

Älofter ©d^uffenrieb bie ©rlaubnife, ben ^t\)nten in beiben Saubad^ von

bem Slitter ßber^arb von ^eggelnbad^ ju laufen unb ju behalten. ^^)

Salb barnad^ betätigte, bejie^ungiSmeife beurfunbete er für bai^ Älofier

©alem einen S^^^tf^uf tjon 9titter Ulridft von Sobman, ben Äauf beö

oberen $ofe^ in SBeitborf; ebenfo fiegelte er ben ©ntfd^eib be« 3lbtö

üon ©t. ©aßen in bem ©treit jmifd^en bemfelben illofter unb ben

©rafen von Geringen. ^^) 3lm 1. :3uni gab er ben bamate nod^ ju

aWengen (fpäter ju ^ab^t^al) roo^nenben Älofterfrauen bie Siegel beö

^l. Sluguflin unb na^m bereu bamalige unb jufünftige Sefifeungen in

1) (Jrnfiu« 1, 796.

2) @(^n)eta. ®ef(^t(!^t9freunb 9, 207.

3) Ohtxx^. 3eit[(IJt. 9, 339.

4) äRarmor, Urfuubenou^afige a. a. O. 1, 6.

5) Oberr^. 3eit|(^r. 2, 98; 35, 365; t>, <öccc^. Cod. dipl. Sal. 1, 365.

6) Neagart, Cod. dipl. AI. 2, 214; Episcop. Const. I. 2, 260 unb

445; ec^toeia. ©efc^t^t^fr. 4, 170.

7) ©(^tocia. Oefc^id^Wfr. 3, 78; 4, 170; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 445.

8) @4h)cia. ®cf(^id^«frcunb 13, 239.

9) Nengart, Episcop. Const. I. 2, 264. 445.

10) Original in bcu Älojlcr 3öfiu9««Urtunbcn in Äonjtana.

11) Otiflinal im flrdfU^en arc^iö in 3lulcnborf.

12) Obcrr^. Scit^r. 2, 98; 3, 473; 35, 365. 367. 368. 370; ti. ©eet^.

Cod. dipl. Sal. 1, 365. 367 f. 370 ; ©obcnfceöer.-ed^r. 10, $cft ©obman'fc^c Slcgepen ißt. 69.
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feinen ©d^u|. *) SlnbcrnXagg jleffteer eineUrfunbe au5 ju@unfien ber

6d^tt)efiern in SReit^olj. ^) 3m felfeen 3Ronat (6. Quni) beftätigte er

ben Slu^fprud^ be^S oon i^m ernannten Sftid^ter^ ^ermann tjon ©d^aff«'

Raufen, Äanonifer^ in Äonfianj, ber ben Streit um ba^ ^atronatred^t

ber Äirci^e in Seinmpl jiüifd^en bem Ätojler Äappel unb bem SRitter

3ol^anne^ tjon Sud^^ ju Ounften be^ ©rfteren entfd^ieben l^atte. *) S)en

Stbt von SBeingarten, ben 5)ominicanerbruber Qol^anne^, genannt von

Söroentl^al, unb bie ^tiffin Slbel^eib von 33ainbt oeriüie^ er in i^rem

Streit um ben §of in Sieben^ofen an feinen ©om^errn ^ermann von

Sd^affl^aufen, ber bann eine (Sntfd^eibung traf, mit ber fid^ ber 2lbt unb

roo^l aud^ bie anbem jufrieben gaben.*)

3m ^a\)xt 1256 mar Äönig SBil^elm von ben ^riefen erfd^lagen

morben. 5Die beutfd^en gürflen mäl^lten nun jmei Äönige; bie einen

(am 13. Januar 1257) ben ©rafen SRid^arb von ßornmalli^, SBruber

Äönig ^einrid^« III. t)on ©nglanb, bie anbem (am 1. Slpril 1257) ben

Äönig Sllp^on^ von ©aflilien. S)icfer l^atte fd^on afe Äronprinj feine

©liefe auf 3)eutfd^lanb, bejie^ungjSmeife auf ba^ ^erjogt^um ©d^maben ge^

rid^tet. "^cnn gleid^ nad& griebrid^g II. 9lbfe|ung unb ©pcommunicirung

l^atte er bem 5jJap|l melben laffen, er l^abe bie 2lbfld^t, ba^ 9ted^t, meld^e^

feiner SKutter felig, Seatrif, an gebadetem ^erjogt^um jugefianben fei,

fid^ aU i^rem ©rben ju fiebern, unb am 3. 3Kai 1246 üon biefem bie

Slntmort erhalten, er bürfe ftc^ bei SSerfolgung jener Sfted^te ber ^ilfe

be« apofioüfd^en ©tul^le« uerfid^ert galten. °) Seit jener ^cxt ^atte

aipl^on^ ©eutfd^lanb nid^t au^ bem Sluge gelaffen unb fidler mar feine

ermd^lung jum beutfd^en Äönig nid^t ol^ne fein 3^^^^^ erfolgt. Sot

fie il^m ja bod^ ba^ fld^erfie 2Wittel, feine fd^on genannten Slbfid^ten

burd^jufü^ren. 33alb nad^ feiner Sffial^l fd^idften feine 3ln^anger eine

©efanbtfd^aft an i^n nad^ ©aflilien, i^m biefelbe anjujeigen unb mo^l

aud^ il^n einjulaben, fobalb ate möglid^ nad^ ®eutf(^lanb }u fommen.

Sei biefer ©efanbtf^aft befanben pd^ au^er bem Sifd^ofe ^einrid^ von

Speier ber )öifd&of ©ber^arb von Äonfian§, ber Slbt Sert^olb von

St. ©atten unb mo^l aud^ einige von ben fd^möbifd^^ftaufifd^en ©ienfi^

1) a^itt^eilungen Don {^o^enjoflem U, 45 unb ^anotti, (&t\^i^tt ber

(trafen k)on 9]i{ontfort @. 59 Snmertung 8.

2) ©((tüeta. (9ef4i(l^t9freunb 2, 45 ; 4, 70.

3) Neugart, Episcop. Const I. 2, 446.

4) OhginaUirtnnbe be9 9[bt9 ^onrab Don Steingarten Dom 22. 3uli 1257

im 9{entamt 8atnbt.

5) Berger L c dlx. 1816.
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mannen, rote ber von SlaoenSburg unb ber von ©d^malegg. S)enn bom

Sifd^of üon ©peier abgefel^en, befanben fid^ bie anbern ©enannten im

Quni 1257, wie au^ einer Urfunbe ber Ferren von SBüd^elfee für ba^

Älofier S;^ännifon, in ber fte ate B^i^S^^ aufgeführt würben, ^eroorgel^t, ^)

längere 3^it in SBpl, too^I um bort auf bie anbern 2Kitreifenben ju

märten. ©iefe^S Oefd^äft na^m natürlid^ ben ganjen ©ommer 1257 in

3lnfprud^.^) SCuf Slllerl&eiligen mag Sifd^of ßber^arb mieber ^eimge^

fommen fein. @r fanb einen ©riafe be^ ^Papfte^S Sllefanberj^ IV. an

il^n t)or, be« ^^n^^^lt^/ i>^6 ^eilmigu?, bie aSittroe be^ Äonrab von

©taufen, burci^ baiS ©elübbe emiger Äeufd^^eit unb burd^ bie anbern

feierlid^eu ©elübbe, obgleid^ ha^ ^ionijiatja^r nod^ nid^t oollenbet mar,

gebunben fei. 3wgleid^ erhielt er ben Auftrag, bie^ ©efd^äft ju ent*»

fd^eiben.^) 2lm 4. SRoüember 1257 beurfunbete er auf ©d^lofe ©ottlieben

einen SJerfauf ber Dt^ilia, SBittme Sllbero^ t)on ©rtingen, an ba« Älofier

©alem.*) 3lm 26. SJejember be^felben ^a\)xt^ beurfunbet er, bafe

SRitter ßonrab üon 5lol^rborf i^m unb feinem (beÄ Sifd^ofjS) geliebten

SSetter 2;rud^feB Sert^olb üon 9lol^rborf bajJ SSerfpred^cn gegeben l^abe,

alle feine ©fiter bei ©uffenl^offen bem genannten 33ert^olb, ber pe im

Flamen be« ÄlofteriS Söalb übernehmen follte, ju übergeben unb bdfe er

als SBürgen für biefe^ aSerfpred^en feine (be^ Sifd^of^) aSetter, bie Sftittcr

aSalter unb ©oSmin t)on ^o^enfete unb feinen trüber ^einrid^ Slitter

von Slol^rborf gefiellt unb in be^S Sifd^of^S ©egenmart bemfelben aert^olb

tjerpftid^tet ^abe. ^) Qn biefem Qal^re gab Sifd^of ©ber^arb ben

©d^meftem ju ©aulgau (fpäter in ©iefeen) bie Siegel bej^ 1^1. Slugufiin

unb na^m fie fammt allen il^ren bamaligen unb fünftigen ©fitem in

feinen @d^u|.®)

ipatten Sifd^of ©ber^arb von ftonfianj unb 2tbt SBert^olb von

©t. ©aHen nun einige Qa^re im grieben unb in ©inigfeit nerlebt unb

eben nod^ gemeinfam bie SReife nad^ gafiilien gemad^t, fo follten fie je|t

auf« neue mieber entjmeit merben. 3m Älofier Sleidiienau l^atten jmei

ajlönd^e, griebrid^ t)on a;engen unb Sert^olb von SRot^, mit einigen

Slittern bem bortigen Slbt SSurfarb von ipömen nad& bem 2tbtn geftrebt.

1) ©(^toei). <S»ef(^i(f^t9freuiib 27, 295.

2) 8ergt. barüber ^^itneifter a. a. O. @47 mit Snmertung 83; Annales

Rhenang. 0. 391.

3) Potthast, Reg. Pontif. Vtx, 17016.

4) Obm^. ScitWt. 2, 98; 35, 371; t>. Sccd^, Cod. dipl. Sal. 1, 371.

5) Stopit im Solfcgget «rd^iö Sflx, 13763.

6) ©ic^c ^tptxtoxmm bicfc« Ätoflcr« @. 1 in SWart^t^al.
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3^r erfter Slnf^lag xoax Dereitclt luorben. 5^un überfielen fie, wäl^renb

bcr 216t in Äloßergef^äften abrocfenb war, in einer 9lad^t mit ^t^

loaffneten bie SReid^enau, bemäd^tigten fid^ beiS ÄlofleriS unb beiS baju

gehörigen ÄaflettjS, fengten unb plünberten unb vertrieben bie STOönd^e,

bie fie nid^t auf i^re Seite bringen fonnten. S)er 3lbt roanbte \\i) a\\

ben $apft, fd^ilberte ben Hergang unb bat um Slb^ilfe. Sefeterer ^ielt

roo^l auf bie SSorftcttungen unb Semü^ungen be^ aWeifter-^ Stubolf t)on

Gfd^ingen I)in ben ftreitbaren Slbt üon @t. ©allen für ben geeignetsten,

f)ier ©eroalt mit ©eroalt ju vertreiben unb Drbnung ju fd^affen, roefe*»

^alb er if|m am 6. gebruar 1258 bie 3?erroaltung ber Slbtei übertrug.

SBa^rfd^einlid^ beoor biefe päpfllid^e SuBe eintraf, l^atte fid^ aud^ Si**

f(§of Gber^arb von fionftanj in bie Sad^e eingemifd^t, fid^ von einigen

3Jiönd^en baä ÄouDent^fiegel geben laffen, bie ^f^fel Sleid^enau unb ba«

Äaftett befe^t, bie öulbigung entgegengenommen unb mar fefl entfd^loffen,

fid^ burd^ feine 3w>ött9^wiaferegel jur SRüdEgabe be^S Älofler^ beroegen }u

laffen. Slbt ©ert^olb l^atte bie gefte SJiägbeberg in feine ©croalt bc

fommen unb ben 2)efan be^ Älofter^S SReid^enau an ber Spi|e einer

feierlid^en ©efanbtfd^aft in bie ©egenb t)on Ulm gefd^idft, um bie ba^

felbft gelegenen ©üter in Sefig ju nehmen. 2lud^ berid^tetc er nad^ 3lom,

roa^ Sifd^of^ @berl;arb in biefer 9lngelegen^eit getl^an. 2)er $apft bc^

fa^l bem ^ifd^of, alle^ an ben 3lbt von @t. ©allen ^erau^jugcben, unb

gab bem älrdjibiacon ber @tra§burger fiird^e, Gber^arb von Sulj, am

5. SRai ben 3luftrag, ben ?3ifd^of nöt^igenfalliS mit päpftlid^er Sluctori^

tat burd^ fird^lid^e ßenfuren fiieju ju jroingen. ipievon mad)tc ber 2lbt

bem Sifd^of SJlitt^eilung; ba ober biefer thtw bamaliS in^ ^rciögau ver^

reift roar unb bort am gieber franf bamieberlag, fo oerjögerte fid^ bie

6ntfd(>eibung. 3Kittlerroeile berid^tete ber 3lbt feinem 3lgenten in 9tom,

3)leifter SHubolf oon ßfd^ingen, über ben @tanb ber ^inge unb über bie

bie^bejüglid^e ©efinnung be^S Sifd^ofjg. Um nun fernere Sßeiterungen

}u üer^inbern unb bie Sad^e. furj abjumad^en, berief jeftt bcr 5papft beibe

Ferren ju fid^. GjS gelang bie 3Serfö^nung beiber, unb 3llbred^t von

3lamflein, ^ropfl unb Pförtner in @t. ©allen, ein aSerroanbter Sertliolb^,

rourbe Slbt in SReid^enau. ©eine Grfolge in biefer @ad^c fd^cint 3lbt

Sert^olb ^auptfäd^lid^ ben gefd^idften Semü^ungen unb Operationen be^

SReiflerö 3tubolf von Gfd^ingen, feinet 2lgenten am päpftlid^en §ofe,

verbanft ju l^aben.^) 9Bie lange ber 2lufentl^alt am päpftlid^en §ofe

1) »ergt. iietübct Äu^imciper o. a. O. ^, 36—43 unb 9Ke^er8 öou Äno-

ncm 9ioten ^ieju 66—75, fowic bcffcn (gjcut« I ebenba @. 355 f. 357 f. mit ben

boTtigen «nmertungen 30 f.; ©artmann o. o. D. 3, 143—145 unb 710 f.; Neugart,

Otllf^fr, ©ffdjiiljte DOii a>aI^^urg L 13
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bauerte, roiffen toir itid^t; jebenfatt^ roat Sifd^of ©berl^arb am 30. Slugujl

toieber jurüdgcfcl^rt. Sin biefem %aQt ücrlie^ er auf feinem @($Io§

®ottUeben aßen benen, roeld^e bem ©pital in SBiberad^ Sllmofen ju^

menben ober grol^nbienjie leiften (mit il^ren 2;f|ieren ober il^rer eigenen

^erfon arbeiten); einen Slbla^.O 3tm 18. September beftatigte er ben

Xlrt^eitefpru($ feineiS Dfficiate in ber Streitfälle be^ Älofter^ ©alem

gegen ipartmann üon 3Jlimmenl^aufen unb feine SBrüber.^ Slud^ fle^

gelte er in biefem ^a})xt eine Urfunbe barüber, baß §einrid^, ©d^enf non

©d^malegg, ba^ SJogtred^t ber fiird^e in ©fd^ad^ bei 3tat)en3Sburg , ba^

er Don ®raf ^artmann Don ©rüningen ju fielen trug, um 124 SDlar!

©itber an baiS Ätofier SBeiffenau Derfauft J^abe.'**)

3m folgenben Saläre beurfunbete ©if($of ®ber^arb, ba§ ®raf

S)iepolb von SJlid^elberg bem Älofier ©alem jum ®rfa| be8 bemfelben

Don feinem Derftorbenen SJetter jugefügten ©d^aben^ ha^ ©igentfium«^

red^t an einem Öut ju a;aferti8n)eiler unb ha^ SSogtred^t über ben bem

Älofter gel^örigen §of ju Äöngen gefd^enft ^abe;*) femer betätigte er

ben aSertrag jmifd^en ber Slbtei 3ütid^ unb bem Älojler grauent^al über

ben 3^^nten in 6f|amau.*) 3m üKärj meiste er bie Älöfter in SRatl^''

Raufen unb ©t. Urban unb nerliel^ le^terem t)erfd^iebene ^nbulgenjen. *)

am 9. 2lpril ftettte er ben ©d^meftern Don ©aulgau (©ie§en) wegen

i^rer ®üter, bie fie Don ©teinmar Don ©talegg erl^alten l^atten , eine

Urfunbe a\x& unb besegelte bie Urfunbe über bie ß^efd^eibung , bie er

früher jmifd^en ©teinmar« 95ruber griebrid^ unb feiner @ema^lin auj^*'

gefprod&en l^atte. ') 2lm 1. 3Jlai Dermittelte er bie ©treitigfeiten jraifd^en

ber ©tabt Äonftanj unb bem Älofter Äreujlingen wegen be« ©igent^um«^

Cod. dipl. AI. 2, 220. 222 ^x. 965; Potthast, Heg. Pontif. 5«r. 172.58; @tift«.

arctit) in ^t. Gatten, 9\% 9(ctenfammtung 1, 104; Nengart, Episcop. Const.

I. 2, 446 f.

1) 8erg(. @tiftung9nrtunbe M 8pttaU in )Bt5era(^ im @taat9ar(^it) in

Stuttgart.

2) Obmi. 3eitfc^r. 36, 375; ö. See*, Cod. dipl. Sal. 1, 375.

3) Original im ^taatdarcfeit) in Stuttgart.

4) SWittieilungcn üon «Jo^engottcrn 8, 19; Oberr^. 3eitf*r. 3, 69; 35,379;

ü. See*, Cod, dipl. Sal. 1, 378 f.

6) e^meig. öef*i*tefrennb 1, 373; 4, 171; Neugart, Episcop. Const.

L 2, 447 f.

6) ©(^toeij. ©eWi*t«freunb 1, 33; 4, 171 unb 272.

7) Urtnnben im ?nbroig«burger ?lr*H).
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unb giulung^red^teÄ Derfd^iebener ®runbflä(fc in bcr 9lal^c bca Älojler«. *)

aRit feiner ßinwiHigung übergab am 11. 9Kai fein 2)ienfhnann Slubolf

t)on ^obman feine ®üter ju ffiiler im a;^ur9au bem Älofier Äreuj^

lingen , unb am 1. 3uni beurfunbcte er einen Saufd^nertrag jmifd^ien

ben ebengenannten.*) 3lm 10. Quni betätigte er bie Qa^rtagiSfiiftung

ber ©ebrüber Ulrid^ wnb ^einrid^ non ©ffenborf, bie fie für i^re gtauen

am 27. auguji 1239 in^ Ätojler Sd^uffenrieb Qtmad^t Ratten.') 3lm

14. auguft befanb [\^ »ifd^of gber^arb im Älofler SßJalb unb beftätigte

bafelbjl bie ©d^enfung unb ben Serfauf bei^ SiitterjS Slubger von StaUtn^

berg an baS genannte Ätofier.*)

3n biefem ©ommer fd^lofeen fid(> Sifd^of ©beri^arb unb abt

Sert^olb Don @t. ®a\lcn eng an einanber an. ®ie Äiburger ßrbfrage,

bei ber [\t gemeinfame 3^t^^^ff^^ i^atten, fd^eint bie^S bewirft ju l^aben.

am 29. Su^i 1259 Derpflid^teten fid^ beibe tMiä), bem ®rafen Jpart-

mann bem altern non Äiburg unb nad^ beffen Sobe feiner ®ema^Un
aWargaret^a gegen bie ©rafen ^artmann ben jüngeren Don Äiburg unb

Slubolf pon ^abiSburg beijufie^en unb o^ne jener aSJiffen unb 3uilim^

mung feinen Vertrag mit ben jmei ©rafen einjuge^en. Am 18. Äugufi

barauf Derflänbigten fie [i6) in SBil barüber, S)ie6en^ofen unb rocA fie

fonfi an Seuten ober ©ütem von bem ©rafen ^artmann bem altem

von Äiburg ober Don feiner ©ema^lin SWargaret^a erhalten mürben,

unb Don bem t& unbeftimmt fei, ob e« an bie Äird^e flonfianj ober an

ba& Äbfter 6t. ©atten gehöre, gleid^ ju t^eilen. S)iejenigen Seute unb

©üter aber, Don benen feftfte^e, mo^in fie gehören, fallen fogleid^ bem

betreffenben 5ßrälaten |u. ©ntfle^e über bie 3"9c^örtgfeit berfelben ein

Smeifel, fo entfd^eibe ein ©d&iebSgerid^t, beffen Bufammenfeftung be-

nimmt mirb, hierüber, ^iefe abmad^ung gelte gegen jebermann, ber

hierin tin ^inbemife bereiten wolle, befonberS ober Derbinben fie pd^ ju

gegenfeitiger ^ilfe gegen bie ©rafen Slubolf pon ^abÄburg unb ^art^

mann ben jungem Don Äiburg, wenn fie non benfelben megen biefer

abmad^ung ober au8 anbern Urfad^en angegriffen mürben.*) ®iefe

Bereinigung Derfprad^ für beibe 3;^eile SSort^eil unb mar bamm aud^

1) Sltc^it) fflr f^weiü. (Skfc^i^te 18, 113; 9){aTmot a. a. O. 1 ®. 6.

2) t3obenfeet>eteindf(6tiften 10, Oobman'fc^e Siegelten dlx. 75 unb 76.

8) Original im 8taat9at4it) in Stuttgart; oergl Sirtemb. U.«t3. 3, 434.

4) Jtopie im Sotfegger Slr^io 92r. 13763.

5) SBartmann, a. a. O. 3, 148 f.; 8öl)mer, 9eegefien bon 1216-1313 B, 464

unb ©uwlcmcnt« XXXVII; Neugart, Episcop. Const I. 2, 448; e^rocij. öc-

f(^i4tdfreunb i, 171 unb 273.
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tjoit ®auer. ^fl^re Qintta^t war aber ttid^t nur für fie felbji, fonbern

aiid^ für ganj ©übfd^tüaben von guten folgen. Sie ©raffd^aften Äempten,

ßglof^, Ztuttix^'^^dl unb rool^I anä) bie ©rafengewalt im alten Slrgen^

gau waren burd^ griebrid^ II. für ba^ 9teid^ erroorben raorben. 9lun

lag aber bainal^ bie SReid^^geroalt ganj unb gar barnieber. Äönig Sil-'

pt|oni3 von 5laftinen fam gar nie in^ Sleid^, ber anbere Äönig, SRid^arb,

©raf von ÄornroaUi^, erlangte nur foroeit 3Jlad^t in SDeutfd^lanb , ate

fein ©elb reid^te. 6^ ntad^te fid^ bal^er ba^ gauft*» unb gel^bered^t in

einer Slrt geltenb, bafe anftatt be^ Sfted^t^ unb be^ Sanbfrieben^

eine üöHige ©eroalt^errfd^aft fid^ breit mad^te. S)a traten nun Sifd^of

©berljarb unb 3lbt S3ert^oIb in biefer ©egenb für bie Drbnung ein.

Äud^imeifler berid^tet barilber: „5Run xoa^ je ben jiten aibgeno§ bifd^of

(SbtxJ)axt Don Soften} unb unfer l^err ber apt. Unb raarent bie gewaltig

untb ben SBobenfero, unb roarent al^ gewaltig, ba^ fi gclait gabent übet

fce uni an ha& waffer, bem man fprid^et bie ^Ir, won t^ waÄ bel^ain

füng bi ben jiten." Sifd^of unb Slbt gaben alfo ©eleit, b. i). fie forgten

für ben öffentlid^en ^rieben, für bie ©id^er^eit t)on ipanbel unb SBanbel

in ber Sobenfeegegenb unb biä i)inüber nad^ Kempten, Don weld^em Ort an bie

Quer in iljirem ferneren Sauf bie 33i^tl^ümerÄonftanj unb Slug^burg fd&ieb. ^)

3m genannten Qal^re (1259) flegelte ^ifd^of ©ber^arb nod^ eine Ürfunbe be^

©rafen ^artmann von Äiburg für ha^ Älofter Äreujlingen, überliefe bem

Älofter gelbbad^ bie Äapelle bafelbfl fammt bem ^atronat^red^t, bod& fo, bafe

bem ©otteiSbienft bafelbft fein ©intrag gefd^e^e, entfd^ieb einen Streit jwifd^en

bem Älojier Äreujlingen unb ben Saien, übergab ba^ eigentfiunuSred^t an

einigen gei^tttred^ten ber fonftanjer Äird^e in SKarfborf auf Sitten be^ SRitter^S

SBerner ©nifting von 3laberad^ bem Äonfianger Äapitel, ^) beurfunbete am
30. Jloüember einen 3^^^tfauf be^ Älofter^ ©alem von Sftitter Äonrab

von aWänlinSi^ofen*) unb fiegelte nod^ jwei Urfunben be^S ©rafen Slubolf

von JRapperfd^w^l Dom 7. unb 9. ©ejember.^)

21m 3. 3fanuar 1260 beurfunbete 33ifd^of ßber^arb bie von

bem Seutpriefter SBalter ju ©rbfietten vov it)m getrauen eibli(^en 3lu^fagen

wegen oerfd^iebener 3c^^ten beg Älofterg Salem. ^*) ^m gleid^en SDJonat

1) ^uc^imeißer o. a. D. <B. 79; oergt. Titt^tx Don ^nonau in benfßittemb.

Siertetia^r^^eften 1883 e. 22 f.

2) aJiitgftöciU öon ©raf Äart oon 3cit'@^rgcnpcin,

3) gürftcnb. U..«. 5, 118 f.

4) Dbcrrli. 3"t|4r. 3, 473 f.; 35, 387; t), Scc^ Cod. dipL Sal. 1, 387.

5; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 447.

6) Obm^. 3eitf*r. 3, 475; 35, 388 f.; ü. ©ccd^. Cod. dipl. Sal. 1, 388.
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beurfutibetc er su Sebenl^aufcrt bie gütlici^e Übcreinfunft jToifd^en ber •

Ätrd^c in ©inbelftitgen unb 5ßfülj0raf 5lubolf üon 3;äbin9en. ^) 5!lni

22. gcbruar taufd^te er mit bem Qö^cxnniterl^aufe in Überlingen ba*

^atronatörcd^t ju ©olbbad^ gegen jene^ ju ^agenau, nad^bem er Dorl^er

bie Äird^e ju Öolbbad^ non ber SSogtei be^ Stitter^ SRubolf non SBobman

gelöst l^atte. ^) SWit ber gntfd^eibung be^ Streitet jroifd^en ben Älöftern

5ßeter5l^aufen unb ©alem wegen einer SBiefe jroifd^en aRintmenl^aufen

unb Suggenfegel beauftragte er ben ^ßropft SJiutolb von SBif($of^jen unb

ben Äonflanjer Soml^erm 3Jleijier ^ermann t)on ©(ä^aff^aufen, bie ^16)

am 2. aSärj ju ©unften Salem^ au^fprad^en. ^) 3lm 15. 3Rärj bejlä''

tigte er bie ©int)erleibung ber ^Pfarrei ju Äro^ingen an ba^ Älofter @t.

3;rubpert. *) ^m glei($en 3Jlonat befiegette er bem Dominicanerinnen"

Hofler ^ßarabie^S (am 9lf|ein bei S)ieffen^ofen) bie Urfunbe, bur($ vod^t

bie ©üter ber SBittroe be^S 9litteri5 SBurfarb dou iponburg, eiifabet^, bie

in baiSfelbe eingetreten mar, bemfelben übergeben mürben. Diefe@üter tagen

in Sleut^e, aWageni^aug, SBilbrotl^, S)innenrieb, ©aiiSbeuren, ©roigg,

aSeiprec^tiS, STOe^i^meiler, Äinben, ©pedf, Bremen, Äronminfel, 3tot^ unb

Äa^ent^al. ©ie ^atte einen ©o^n, ber wie i^r SSater SJolfmar ^ie§. ^)

6obann befräftigte ©ber^arb mit @raf SRubotf üon Slapperfd^m^l bie

fd^ieb^rid^terlid^e gntfd^eibung in bem ©treit jmifd^en ber ^btiffin in

3ürid(> unb SRitter §einrid^ in aHuri. ^) ' 3JHt feiner ©rlaubnife ermarb

W>t Sftiroinu^ oon Äreujlingen am 2. S^^K ^^^ Ulri($ oon Äafletn bie

Sogtei über ha^ ®ut in SBormingen. ^) 3ln feiner ©tatt oerurtl^eilten

bie Äonftanjer Äanonifer 2Balter unb SBertl^olb bie 83rüber §ugo unb

ilonrab t)on Slo^rborf, na($bem fie Ulrid^ §agen oor ba^ bifd^öfKid^e

©erid^t gejogen l^atte, bemfelben bie il^m miberred^tlid^ vorenthaltenen

Sefiftungen in ^art^aufen jurüdfjugeben. *) 3m Dftober 1260 beftä^

tigte er bem ©d^roefternconoent in Söintert^ur bie oon bemfelben ge^

mäl^lte Siegel be^S ^eiligen atuguflin unb gab i^m bie ©rlaubnife, eine

5ßriorin au^ feiner 3Ritte fanonifd^ a^^ mahlen. ^) 3m gleid^en $ia\)xi

1) öon ©anfrtcb. MoD. ZoU. 1 @. 76 9lr. 189.

2) eobenfeeüeteindfTriften 10, 8obman'f(^( tRtqtfttn 9h. 79.

3) Oberrl). ScitWr. 21, 478.

4) Obcn^. 3eitf(ftr. 35, 391; ö. ©cc4 Cod. dipL SaL 1, 391.

5) Obcrri äcitfcfir. 32, 115. ©UUcicfct mar flc dnc öon Äcmiiot unb il)rc

STOuttcr eine gcbornc bon iConnc-SBalbburg. oon ber fte biefe ©ütcr ererbt Ijaben mocftte.

6) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 449.

7) ^upifofei 0. a. O. @. 13 ^x. 67.

8) Oberr^. 3eitf(ör. 3, 70; 35, ö92; 0. ©ee(^. Cod. dipL Sal. 1, 392.

9} e^weig. @ef(^i(^t(^freunb 13, 240.
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entfd^ieb er einen ©treit jraifd^en bem Älojier ©dem unb ^einrid^ oon

Söroened über ben geinten in SWenbli^^aufcn. ^) Um biefelbe 3eit

jeigten fic^ etlid&e ©d^roeflern im Älofler abel^aufen bei greiburg qcqcu

\f)U ^riorin abelmigia miberfpenftig. Sffiir roiffen nid&t, ob fie fic^ an

ben Sifd^of gemenbet unb biefer fid^ ber ©ad^e angenommen f)at e§

mirb berid^tet, ber ^papft l^abe bem Sifd^of geboten, bafe er ben unge*»

l^orfamcn ©d^meftern feinen 95ei|lanb t^ue, fonbern bie ^priorin i^re

©d^mefiern firafen unb büfeen laffe nad^ 5ßrebiger^Drbeni5 SRed^t. ^) 3m
felben 3a^re enblid^ foH Sifd^of ®berl)arb von ben Ferren Don Ären*'

fingen bai5 ©täbtd^en Sleufird^ im Äleggau um 350 3Jlarf ©Über er^

fauft ^aben. ') 3lud^ mürbe er Don'Ulrid^ oon Ätoton gebeten, in bem

©treit, ben Äitter Geringer Don SSil mit bem Älofler Äappel megen

be« 3el^ntenjS in ^interburg begonnen l^atte, nid^t auf erftem }u ^ören,

meiere Sitte er, wie e^ fd^eint, erfüttte. ^

2lm 3. gebruar 1261 erfaufte ber 33ifd^of ben 3e^nten ju SBintert^ur

t)on aiitter SRubolf von Sla^in^aufen um 70 SWarf ©über, bie er baar

auiSbeaai^lte. *) Slm anbern 2;age erlief 5ßapft ailejanber IV. an xf)n

ben Sefel^l, bie ©eiftlid^feit in 3ö^i* anjuljialten , bafe fie bie S)omini^

caner bafelbjl bejüglid^ ber Segate, bie fie in S^xiä) erl^alten, über ben

fanonifd&en Slnt^eil IJiinauÄ nid^t beläftigen. ^) gerner befd^äftigten i^n

in biefem Sa^re ein paar ©rmerbungen ht^ ÄtojieriS gelbbad^, ^) fomie

ein SJergleid^ be« Älofler« ©alem mit bem Pfarrer 83ertI)olb in kait^

^aiStad^, ber mit feiner Vermittlung, S^ftiwtmung unb SBeurfunbung ju

©tanbe fam, unb ein ©ut^taufd^ be^felben Älofter« mit bem 5ßfarrer

in Sott. «) enblic^ befräftigte er nod^ für bo« Älofler ©t. Slafien bie

Übereinfunft unb Unterwerfung be^ Älofter« ®utnau unb für ba« Älofier

1) Obcn^. 3eitf4r. 3, 474; 35, 392; D. Söec^ Cod. dipl. Sal. l, 392.

2) Sreib. 2)iö}.«9. 13, 214. (S9 fiebt bort bae 3a^r 1260; bagegen loirb

bafefbß bet (Srlag bem $apfi Urban IV. (1261—1264) jugcf(^rieben.

3; Annales Rhenang. 0. a. O. @. 392.

4) Neugart, Episcop. Const I. 2, 284 unb 449.

5) Cbcnb. Scitf^t. 7, 428.

6) Potthast, Reg. Pontif. 9lt. 18026.

7) 9{egefien bie[c9 ^tofierd bon St. b. 9t. <S. 6, mitget^eitt bon (Sraf $taxl

b. ^tiU^tfc^tti^tm.

S) Ohnxi. 3citfdjr. 3, 71; 85, 400; 399; b. ffice*, Cod. dipL Sal. 1,

400 unb 399; gftrpenb. U..©. 5, 119 f.
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^cmentl^al bie ©rroerbunß bc* ^if)nitn& in ©J^am pon Slitter ^eintid^

DOtt 6^am.^)

am 13. Januar 1262 gcftattete SBifd&of ©berl^arb ben elfter^

jienferirmett in Steitia, ein Oratorium ju errid^ten unb t^re Sobten auf

einem eigenen ©otteSader begraben ju laffen, unb bejlätigte il^nen il^re

Sefilungen. günf Qal^re barauf befreite er fie oon feiner Quri^biction

unb übergab fie bem giflercienferorben. ^) — 3n biefem Qai^re fa^ pd^

Sifd^of ®berl^arb ju einer tljieitweifen S3eräu§erunö genöt^igt. 6eiu

Sorgonger, SBifd^of ^einrid^, ][iatte nebft ber SJejle Äüffoberg aud^ ba^

©tabtlein 3;i^iengen von bem ©rafen ^einrid^ von Äüffaberg erfauft.

S)ie^ mar, wie e^ fd^eint, bi^^er im unmittelbaren SBefift be* ^x&tf)um&

geroefen. S)ie traurigen poUtifd^en 3ufiänbe be^ 3^ifd^^nreid^cÄ fd^einen

nun eber][iarb genötl^igt ju l^aben, barüber anberroeitig ju verfügen,

ßr fd^lo§ mit bem ^eil^erm ^einrid^ üon ÄrenKngen ju @utenburg

ein Sünbni^ ju gegenfeitiger ©id^erung unb gab il^m ba^ ©täbtlein

2:^iengen afö Seljien, Derfprad^ il^m aud^ (am 25. 3anuar 1262), il^m

nebfi breien ©enoffen bi^ 5ßfingjlen ben Slittergürtel }u Derlei^en; ba«*

gegen gelobte ^einrid^, be^ Sifd^of^ SJafatt jU fein unb obige« ©täbt^^

lein mit feinen 3ugel^orben unt)eränbert ju laffen unb nxö)t (burd^ after^

le^en) ju jert^eilen. ^) ^m folgenben 3Jlonat (15. g^bruar) befiegelte

ber Sif^of bie Urfunbe, burd^ meldte bie Ferren üon Slöteln ba« aSogt«^

red^t in Slieb bem filojler ©t. Slafien überliefen/) beögleid^en einen

(am 19. gebruar) burd^ bie Sbte 3ltbert Don SReid^enau unb 83ertl^olb

oon @t. ©allen jioifd^en bem ©beln Steiniger Don SJaft unb bem Älofier

6alem über jireitige Sefiftungen unb 3^^^^^ gemachten SSergleid^;^)

am 25. 3[pril betätigte er bie aSerle^nung ber 3e^nten in g^am, roeld^e

baiS fllofler grauentl^al Don SRitter §einrid^ üon 6^am erworben l^atte. ^)

am 29. 3uli üertaufd^te er an ba« Älofler ©t. 3;rubpert bie il^m ju^.

fie^enbe Duart be§ 3^^^^^ i^ 2;onful unb ilröjingen gegen ben Sel^nten

1) Gerberfc, Hist. süv. nigr. 3, 174; Neugarfc, Cod. dipl. AI. 2, 247

unb Epi8cop. Const. 1. 2, 450.

2) e^tocia. Gcf^ic^tdfreunb 7, 47 f.

3) Ohmi. 3eitf4r. 5, 229 ff. ; Annales Bhenang. a. a. O. 393.

4) Gerbert. Hist. sily. nigr. 3, 176.

5) Obmi. äcitfc^t. 3, 477; 35, 406 f.; 0. ®cc4 Cod. dipL Sal. 1,406 f.;

Sortmatm a. a. O. 3, 713 f.

6) ec^weia. (9ef(^i4tdfrennb 3, 121 nnb 4, 172; Neugart, Cod. dipLAl.

2, 247.
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5U äßintertl^ur. ®^itt 9tat^ unb feine 3uftititmung würbe eingel^olt,

ate am 1. auguji ®raf SBolfrab ber jüitgere von Seringen aU äJor^

munb ber Äinber be^ oerjiorbenen ©rafen Sert^olb von ^eiligenberg

beren ©üter bei Sffieilborf Derfaufte unb barüber eine Urhinbe au^fer^

tigte, bie aud^ von ©ber^arb befiegelt würbe. ^) Slm 3. September ftetttc

er einen g^i^Ö^ifet^icf ^u^ ^ber beu 3?erfauf be^ ©ute^ genannt „ju

beni ffiaffere" von Seiten be8 @beln §einri($ von Kempten an ba^

Älofler @t. Sodann in S^urtal. ^) am 25. be^felben SRonat^ genet;*»

migte unb betätigte er bie Sd^enfung ber Slonaljel^nten im ©d^önbud^^

malb, bie ^ßfaljgraf Stubolf III. üon Tübingen an bie 6t. SWartinj^^

Kr($e in SBeit bei ^oljgerlingen übergeben l^atte. ^)

3lfö Äönig Äonrab IV. am 20. SRai 1254 im Sager bei Saoello

in Unteritatien gefiorben war, lebte von ben ebenbürtigen ^o^enflaufen

nur nod^ beffen jmeijäl^riger ©ol^n, Äonrab ber jüngere, ober wie i^n

bie Italiener nannten, flonrabin. ©eboren ben 25. 3Rärj 1252 ju

SanbiS^ut, J)\di er fid^ anfangt mit feiner SWutter ©lifabet^ bei i^rcm

©ruber, bem §erjog Subwig bem Strengen von Sägern, auf. Dbgleid^

bie reid^en unb au^gebel^nten l^o^enftaufifd^en ßau^güter, fowol^t bie

föniglid&en al3 bie l^erjoglid^en, burd^ aSerfd^Ieuberung unb treulofe 95a^

fatten gar fe^r jufammengegangen waren, fo ^atte Äonrabin immerhin

nod^ anfe^nlid^e Sefiftungen unb Siedete in Sdjiwaben unb jugleid^ ben

2;itel eineiS Äönig^ non Qerufatem unb Sicilien unb eine^ §erjog3 in

©d^waben geerbt. aU er 10 ^^^re alt war, l^ielten feine S?erwanbten

unb 9lat][igeber für not^wenbig, ba§ er in Sd^waben al^ .t^erjog auf^

trete unb feine Siedete auiSübe. gr begab fid^ bal^er im 3a^re 1262

ba^in unb Derweilte bafelbjl unb in Sägern unb 2;iroI bie folgenben

^af)xt. 3n 6d^waben fd^eint ganj befonberä 33ifd^of eber^arb non

Äonftanj für i^n gewirft ju l^aben. Slaumer (©efd^id^te ber .^oJ^enflaufen

4, 572) fagt barüber: „311^ Äönig Slid^arbiS 9Kad^t ganj unbebeutenb

würbe, badeten troft ber päpjttid^en aSerbote manche an be^ Sü^g^^Ö^
©ri^ebung auf ben 2;^ron feiner SSäter, unb burd^ bie treue SJorforge

bei^ ber 3whinft üertrauenben Sifd^ofS ©berl^arb von iJonftanj fam bod^

1) Obcrrft. Scitfc^r. 30, 111.

2) Obctr^. 3citf(^r. 35, 411 f.; \>. ffice*. Cod. dipl. Sal. 1, 411 f.

3) ^iftotift^e Slctenfammlung im <8tift9ar(^ii) €t. ®aQen 9h. 121; oergt.

€4n)eia. (9rf4t4t9fteunb 4, 172 ; SBartmann a. a. O. 3, 159. 2)er 9$ettaufer ^atte i^n

banim gebeten; Sortmann a. a. O. 3, 158.

4) Oberr^. 3citf(^r. 3, 205.
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wcnigftcn^ ein Sfieil ©d^roabcn^ wicbcr an Äonrabin." 5ßapft Urbati IV.

tabclte am 3. Qiutti 1262 von SSiterbo au^ gebadeten 33if(J^of, bafe er „ben

Ätiaben ßonrab, ben @of|n bc^ einfügen Äonrab, be^ ©o^ne^ griebric^^/'

ofine erlaubnig be^ apoftolifd^en Stu^Ie^ in feine Sormunbfd^aft unb

in feinen ©^ug genommen ^aic- unb mit grofeer 2lnflrengung ba^in

mirfe, bafe biefer Änabe an bie ©pi^e beS römifd^en 9leid^5 ermäl^lt

TOcrbe unb beffen Slegierung erlange. ®r broI)te il^m mit Su^penfion

unb gycommunication , menn er je, fei eg in eigener ober burd^ eine

anbere ^^>erfon, ba^in mirfe, bafe biefer Äonrab jum Äönig ober Äaifer ge^

rodelt mürbe, ober menn er benfclben be^uf^ ©rmerbung oon jum römifd^en

Sleid^ gehörigen Sänbereicn burd^ Statl; ober 3;i^at unterftü^e. ^) 2ln

5ßfingften (28. ^ai) 1262 Ijielt Äonrabin feinen erften ipoftag in ©d^maben

unb smar in Ulm, ben jmeiten am 1. 9luguft be^felben Sa^re^ in "SiotU

meit. 3lm 16. 3luguft befanb er pd^ in Äonflanj, mo mir eine 3Jlenge

fd^mäbifd^er Ferren um i^n oerfammelt fe^en, nemlid^: bie 33ifd^öfe

Gber^arb oon Äonftanj unb ^artmann von 3lug^burg, ben ^pfaljgrafen

Äubolf t)on 2;übiitgcn, bie Örafen Dtto non ©berftein, Xllrid^ von SBir**

temberg, giiebrid^ üon 3«^^^^"/ ^cinric^ non gürflenberg, Sllbert non

öo^enberg, ßber^arb t)on Äird^berg, Sertl^olb Don 3Warfletten. §ier ge^

mälirte er, roa^ aud^ Sifd^of gber^arb mitbejeugte, bem 3lbt SRupert von

Sempten bie 95ogtei feinet Älofter^. ^) 2lm 27. ©eptember !am er jum

erfien male nad^ ©t. ©allen, mo er eine fe^r e^rennolle aufnähme

fanb unb brei S^age lang vtxmtxUt. ^) 93ifd^of ©berl^arb l^atte i^n bort**

^in begleitet unb meifite bafelbft auf 33itten be^ bortigen Slbte^ in ber

©t. Solianne^fapette jmei Slltäre ein.*) Db bann Äonrabin mit bem

Sifd;of mieber nad; Äonftanj jurüdEfe^rte, ober erft fpäter if|m nad^folgte,

läßt fid^ nid^t ermeifen. Qebenfall^ mar er am 18. Dftober mieber in

ftonflauj, unb 33ifd)of ©ber^arb erfc^eint an biefem Sage al^ 3^^9^

unb SKitfiegler t)on beffen Urfunbe für ben Slitter Surfarb oon ^tU
tingen. ^)

1) Potthast, Reg. Pontif. Üfhr. 18347. ä^nlit^c «bmo^nung unb @trof-

anbto^ung crgtcng an bie (Srabifi^öfe uon Tlaini, Zxitx unb Min für ben gotl, t>ai fie

i^n toasten. (Sbenba 5«r. 18348.

2) 0. etittfrieb, Mon. Zoll. 1 e. 78 9^r. 195 f.

3) Sergl. über ba9 Sid^erige etatin 2, 203 unb 213; D. etiQfrieb, Mod.
Zoll. 1 ^. 78 3lx. 195; Oberrft. Seitft^r. 6, 91 ff.; ^fijter, ®ef(^i(4te oon ©t^waben

2, 319 nnb 92ote 619.

4) Oben^. 3"tf4r. 6, 96.

5) Oberr^. 3eit|(^r. 6, 91
ff.
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3m 3!Q^te 1263 befanb [i^ SBifd^of ©ber^arb in ©ottlieben,

al^ SRubolf t)on SR^einegg bafelbft an ba^ Ätofter 6al?m fein ®nt in

©0^1 Derfanfte.^) 2lm 11. SBlärj barauf beurfunbete er in ©atem, bafe

SRnbolf, genannt Rätter, öffentlich erilärt \)dbtf bafe er auf ba^^ butd^

Sele^nung erworbene SRed^t an ben SSefiftungen in SBiltafingen, Raufen

unb SBemroeiler, nad^bem bie Sefienj^^erren ba^ gigent^um^re($t boran

bem iilofler ©alem übertragen, ju ©unften be« genannten Älofter^ Der-

jid^te, ba§ er bemfelben ferner feine eigenen Sefigungen in Utefofen

mit 3uftimmung feiner Srüber Semer, Drtolf unb Äonrab übergeben,

unb bafe er alle biefe Sefi^ungen üom Älofter ©alem auf Seben^jeit

gegen einen ^afire^jin^ Don 6 ^Pfennigen roieber erhalten ^abe. ^) 9tm

11. Slpril urfunbete er inÄonflanj^) unb am 24. barauf befanb er fid^

in grauenfelb bei ber Slefignation be^ ©rafen ^artmonn t)on Äiburg

auf Derf($iebene genannte SSogteien. ^) 2lm 29. 9lpril ©ertrugen fid^

©ber^arb unb fein Äapitel mit ben 5Deutfd&orben8brübern }u Seuggen

ba^in, bag beibe SC^eile ben i^nen t)on Söalter t)on Älingen gefd^enften

Sfflalb S^otmo^ gemeinfd^aftlid^ ju gleid^en 2;^eilen befi^en unb barin

eine Äird^e auf gemeinfame Äoflen bauen foHen. ^) ^n ber aWargaret^en**

fapette ju Äonftanj präftbirte er am 4. SUlai bem geiftlid^en ©erid^t,

roeld^eiS einen ©treit jwifd^en bem Älofter ©alem unb^einrid^ üonSufeborf

unb ©enoffen megen unbefugten SJerfaufa t)on SBrob unb ©rrid^tung Don

3Birt^fd^aften burd^ biefe in 5Beilborf ju ©unflen be^ Älofter^ entfd^ieb. ®) ger^

ner befiegelte (gberl^arb eine ©d^enfung be^ 2;rud^feffen ©ertfiolb üon 3Balb^

bürg JU 9flol)rborf an ba^^ Älofter Sffialb ') unb ben ©d^iebiSfprud^ be^ ©rafen

Ulrid^ Don SBirtemberg Dom 15. Sluguft 1263 in ber ©treitigfeit jroifd^en bem

Älofler ©alem unb bem ©rafen ©ber^arb Don aSJartftein. ^) am 7. Dftober

jiellte er eine Urfunbe barüber auj^, bafe ^einrid^ Don Älingenberg,

^Pfarrer in ^ol^eberg, bem Älofter gelbbad^ alle biefer Äird^e gehörigen

3el^nten in Dggermeiler unb in ber milben ipube um 20 9Mar! Silber

1) Ohmfi. Scitfcftr. 31, 135.

2) ö. Sce4, Cod. dipl. Sal 1, 423; Obcnl^. 3«tf(5r. 35, 423.

8) Obcnft. 3citf(^r. 2, 488.

4) SWitget^eitt öon Oraf Äott D. 3cU*@l)r0cnjtcin.

5) Obcrrt 3citf4r. 28, 122.

6) ü. ®cc«. Cod. dipl. Sal. 1, 426 f.; £)ben^. Scitfd^r. 35, 426 f. «»ein-

rieb öon 3"6^orf njot untcrbeffcn gcporbcn.

7) gati^enb. U.«8. b, 125. ^ie @(^enlung betraf (Filter in Setfofcn unb

Usen^ofen unb gefc^a^ jum <BttUn^tiU bed Sru^feffen, feiner grau unb So^fter fetigen

Snbenfend unb aller fetner Sermanbten, alfo andt be9 Oif^ofd CEber^arb.

8) 0. mtd), Cod. dipl. Sal. 1, 432; Oben^. 3eitf(^r. 35, 432.
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oerfauft unb bafür einen ^of in SRed^inroeiler erroorben l^abe. 6"*^^

lid& ftegelte er noä) bie Urfunbe be^ ^dan^ griebrid^ von ^futtenborf

Dom 28. 3)ejember, rooburd^ biefer bem Älofter €alcm fein §au^ in

^fuHenborf übergab unb t^ gegen einen ^afire^jinS von V* ^funb

Söad^jS auf SebeniSjeit roieber jurüderl^ielt. ^)

^n SBalbfird^ gab e^ brei ^ßfarrlird^en, St. äBatbburg, @t.

5ßetet unb 6t. SDlartin. S)ie 3fnl^aber berfelben waren nebftbem, baß

fie bie Seelforge in SBBalbfird^ unb mof)l aud^ in ben näd^ften untlie**

genben Orten auiSübten, au($ bie Äapläne be^ bortigen grauenKofter^

unb beforgten beffen ©otte^Sbienft. 5Da^ ©tift befaß ha^ $ntronat^red^t.

©leid^roo^I Ratten fid^ etlid^e burd^ ©rfd^Ieid^ung von päpfttid^en Slnroei«'

fungen aU SRectDren eingebrängt ober roottten fi^ al& fold^e einbrängen

gegen ben aBitten ber grauen unb Ratten baburd^ 3w)ietrad^t unb

gd^aben üerurfad^t. Um bem attem ju fieuern, erliefe 83ifd^of ®berl^arb

1264 eine SSerorbnung be^S S^^alt^: 1) ^eber ber brei Pfarrer l^abe

)id) vor feinem antritt eiblid& 5ur perfönlid^en Slefibenj ju Derpflid^ten;

nur bei üernünftigem ©runbe unb mit 3wftiwtmung ber SSbtiffin unb

be^ Äouüent^ bürfen fie fid^ entfernen. 2) 3fi ber ©eroä^Ite erft S)iacon

ober ©ubbiacon, fo mufe er bod^ 30 ^af)xt alt fein, bei näd^jler ©elegen**

l^eit bie ^priefterroei^e empfangen unb fä^ig fein, ©otte^bienft unb ©eel"

forge im Älojler ju üerraalten. 3) S3ei ©leid&^eit ber SSa^lfiimmen foff

ber ^priejler bem 2)iacon oorgejogen werben. ®nblid^ 1)at 4) jebe Sab**

tiffin bei i^rer 2öa^I unb jebe Stift^frau bei i^rer äufnalime bie Se^

folgung biefer 3lnörbnung eiblid^ anjugeloben. ^) gerner flegelte Sifd^of

©ber^arb in biefem ^ai)xt mit ber äbtiffin unb bem Äonoent in Sinbau

einen Kaufbrief be« ©pitafe in Äonftanj um Sinbauifd^e ©tift^le^en in

Srauenbod^;^) ebenfo eine S^^rtag^fliftung feinet SRarfd^attiS Äonrab

im Älofier iheujUngen. *) 2lm 6. gebruar befanb er fid^ bei Äonrabin

in aiugiSburg, unb auf feinen unb Slbt S5ert][|olbjS Don 6t. ©atten SRat^

betätigte berfelbe am genannten 2;age bie ^ßrioitegien ber 6tabt Slug«^

bürg. S)ie beiben SRatl^geber flegelten bie Urfunbe mit. ^) 3fm felben

1) HKitgct^ciU oon @raf Äart ö. 3ci(-@^rgeniicin.

2) Obcrr^. 3citf4r. 35, 436; ü. See*, Cod. dipl. Sal. 1, 136.

3) grcib. 2)iöa.-a. 3, 144.

4) ©ürbingcr, Urfunbcnou«gügc in ben ©obenfeeöereineijcftcn II. @. 3.

5) ^upifofer, ÄegcPen öon Ärcualingcn (?. 13 f. 9lx. 11, 2)ic Sittwc Äon-

rabd toax eine 9}i4te bed Cifd^ofd.

6) ^ugo, SWcbiotifirung ©. 212.
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ajlottat feierte er wiebcr nati^ ilonflanj jurücf unb beftäligte bafelbfi am
21. gebruar bem Älofier gifd^iiigcn ia^ 5ßatronat^red^t in Sufenattg;^)

am 20. SKät} übergab er bem Älofter ©alem einen ,^of ju Dberu^lbingen

gegen einen jä^rlid^en Sffiad^^jin^, nad^bem bie mit bemfelben belel^nten

©ruber Ulrid^ unb 9tubolf von Dberriebern barauf refignirt unb ben

§of um 80 3Rarf Silber an \>a& Älofter Derfauft Ratten. 3lm 7. gjuli

befanb er fid^ mieber bei Äonrabin in Senebiftbeuren ; benn er erfd^eint

aU S^H^ ^^ 1>^^ Urfunbe, meldte am genannten Sage ber junge ^er^

jog für bag Älojier ©teingaben auSfteHte. ^) ©benbafelbft mar er am
anbem 2;age babei, ate Äonrabin ju feinem unb feiner SJorfa^ren ©eelen«»

l^eil bem Älofter ©alem alle gifd^etijen in ber 3ld^ von ©d^manborf unb

ber ©d^attbud^er 9Kü^le biiS an ben Sobenfee übergab.*) ©tmo^ fpäter

genehmigte er ben fd^ieb^rid^terlid^en ©prud^, ben SRubolf unb Ulrid^ von

Salm unb §einrid^ von ©rürienberg in ben ©treitigfeiten jroifd^en bem

Älojler ©t. Urban unb ber Qo^anniter Äommenbe 2:i^urftetten am 24.

3lugufl 1264 gefaßt Ratten, ^) unb ert^eilte am 10. 5Dejember 1264 feine

3uflimmung ju ber Übergabe von ©ütem, genannt SRufting^berg bei

©d^attbud^, burd^ ben porigen ber Äonftanjer Äird^e, 3>o^cinne5 Stufting,

an baiS Älofter ©alem. ^) 3lm 27. bemfelben 9Monat^ Derfauften er unb

fein Äapitel alle Sefifeungen , meldte il^re Äird^e ju ©d^roarjenbad^ bei

Siebenau bi^l^er l)atte, an bie S)ominifanerinnen in Sömentl^al um 45

3Warf ©ilber unb üerpflid^teten fid^, biefe^ ®elb roieber jur ©rroerbung

von Sefiftungen, bie tlirer flird^e nfl^lid^er mären, unb ju feinem anbem

3medE ju Derroenben. ') 3lm 4. 3Jlärj 1265 jiettte er eine Urfunbe

barüber au^, ba§ er bie von $apft Qnnocenj unb Äaifer griebrid^ bem

Älojler Steingarten Derliel^enen $rioilegien gefe^en unb unoerfelirt ge^

funben. SReun 2;age barauf üerfaufte in bc^ Sifd^ofg $of unb ©egen*«

wart }u Äonjiau} ipeinrid^, ©d^enf von ©d^malegg, mit 3uftimmung

feiner trüber feine Sefi^ungen fammt bem 5J?atronat^red^t in ©ailen^

^ofen für 120 9Marf ©ilber an ba^ iilofter SBeiffenau. 3lnbern Sag§

lam ©raf §artmann von ©rüningen nad^ Äonflanj unb beljiauptete, baS

1) ^(^njcis. (Scfcftid^tefreunb 2, 165 unb 4, 172.

2) ö. ©cccft, Cod. dipl. Sal. 1, 440; Obert^. Scitf^r. 3, 76; 35, 440.

3) Mon. Boic. 6, 532.

4) ö. Söced), Cod. dipl. Sal. 1, 442; Oberrft. 3eitWr. 35, 442; gidlcr,

OueDcn @. 92; gürficnb. U.'©. 5, 129 f.

5) gürpcnberg. U.-». 1 8. 215 9h:. 467.

6) ö. ffiee*, Cod. dipl. Sal. 1, 445; Obcn^. 3citf(*r. 35, 445.

7) Orjginat im ^taat^atc^io in <^tuttgart.
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eigent^uttt^rcd^t an obigen Scftfeungcn gel^öre i^m ju, bcfe^alb foUe ber

3lbt üon ®ei||cnau obige Summe nid^t bejahten , bi^ ßber^arb oon

3BintcrPctten, Äanoniter in Äonjlauj, unb Ulrid^, 5ßfatrct in Siberad^

(Srflbcr beiJ 6d^enfcn), unb 93crtf|olb t)on gron^ofen bem Älofter

gegenüber burd) ein bem Sifd^of oon Äonflanj abgelegtes ©elübbe an

ßibeSflatt unb ber Sd^enf burd^ einen mirfUd^en 6ib jid^ oerbinblid^ ge^

mad^t Ratten, gegen etwaige anfprüd^e beS ©rafen ober eine^S anbem Sürg*'

fd^ft }u leiflen. Sifd&of Gber^arb fiegelte biefe wie aud^ bie SerfaufiS*

urfunbe. *) am 1. SUlai gab er ben Senebiftinerinnen in ipermaliSmeil

üerfd^iebene SJorfd^riften namentlid^ in ber SRid^tung, mie fie il^re 3^^^

iTOif^en ®tbtt (93ret)iergebet), arbeit unb angemeffener ßr^olung t^eiten

unb ftreng bie Älaufur beobad^ten fottten. 2)reimal in ber SBod^e fottten

fie fid^ im Äapitelfaalc oerfammeln, ifire ^ergel^en freimittig offenbaren

unb eine ber ©röfee ber ©d^ulb unb ber Sefd^affen^eit ber ^erfonen

entfpre(^enbe Strafe erhalten. auS ber gansen SJerfügung leud^tet ber

@eift ber SRilbe unb Däterlid^er ipirtenforgfalt ^eroor.^) 3lm 5. beS^

felben aJlonatiS mad^te ©ber^arb befannt, bafe @raf JRuboIf pon SDlont*

fort il^m baS ©igent^um an jmei §öfen in SgelroieiS unb SeitiS^ofen,

bie er jmei genannten Särgern in SWefefird^ üerfauft ^atte, nameuiS feiner

Äird^e ju Slrbon im 3wJinger bej^ iJeutpriefterS aufgetragen, unb bafe er

(»ifd^of) biefe jmei §öfe ben genannten bürgern um einen jä^rlid^en

3ini8 — ein $funb SBJad^S auf iDcartini — oerlie^en ^abe. ^j 3lm 3. QuU
beurfunbete er einen ©üteroerfauf ber ©ebrüber .^ürbelin üon Über«*

lingen an ha^ Ätofter Salem.'*)

am 26. gebruar 1266 betätigte ber Sifd^of einige SJenoil^

ligungen, meldte abt Sert^olb oon ajlurbad^ bem Älofler in aiat^iaufen

gemad^t l^atte.^) 3)rei SBod^en fpäter (20. aJlärj) ^atte er auf feinem

Sd^lojfe ©ottlieben mehrere abelic^e ©äfle: bie ©rafen ^artmann oon

©rüningen, eber^arb oon Äird^berg unb SBJolf ben Jüngern oon Geringen,

feine Setter Sert^olb unb .peinric^, Srüber 2:rud^feffen oon ffialbburg^

SBalter, Jrud^fefe oon äöart^aufen, Sert^olb oon Jraud^burg, DSroalb

oon ajJarfborf u. f. n). Sei biefer ©elegenlieit oerjid^tete ©raf ^art^

1) Original im ^taatdarc^it) in Stuttgart.

2) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 253 f.; ^c^raeta. ®ef(^id^t9freunb i, 172.

3) aopie im SBolfegger 9lr(^it) 9k. 13763; gflrpenb. U.-I3. 5, 130, toofelbf^

Xnnu 1. 3. 4 no^ mehrere fjie^er gehörige ^adfxxdittn ^n finben flnb.

4) 0. fflfcc^, Cod. dipl. Sal. 1, 459; Obcrr^. 3cit|(^r. 8, 78; 85, 459.

5) Nengart, Cod. dipl. AI. 2, 258; «^c^meta. (Sef^ic^tefreunb 2, 62 unb

4, 172.
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mann von ©rüningen in bie ^cinbe be« Sifd^ofiS ju ©unfien bc§ Älo^

fter^ SBciffenau auf äße ©igent^unuS'^ unb etwaigen anbeten Siedete an

beffen ©efi^ungen in ©ailen^ofen, bie er bi^Sl^er beanfprud^t l^atte.^)

2lm gleid^en Sag geflattete bcr ©ifd^of feinen Seibeigenen ©enoffenfd^aft

mit benen be^ Älofier^ Äat^arinent^al. ^) SBol^l um biefelbe ,»^cit faufte

er t)on ben ^ol^annitcrn in Überlingen ein ^an^ nebfi bem ^atronat*»

red^t über bie Äird^e in ^agnau, roeld^en SJerfauf bann 83ruber $einrid^

non gürflenberg, 5ßräceptor ber ;3o^anniter in ©eutfd^Ianb, Sö^men, Un-«

garn, 5ßolen unb ®änemarf, am 29. 9Ipril 1266 genel^migte. ') gemerge*'

flattete er bie Übertragung eine^@ute^ in SeHmangen an bie 6t. Qo^anne^*»

fiird^e in Äonftanj.**) 3m ^erbfl befanb fid^ ©berl^arb mieber bei Äonrabin;

benn er erfd^eint am 3. Dftober in Slug^burg ate S^uge in bem SReoer^, ben

biefer bem 33ifd^of ipartmann auiSfteHte, ate er von i^m bie Slboocatie über

Slug^burg ju fielen erl^ielt. ^) Äonrabin badete bamate bereites baran, fein v&^

terlid^ej^ ®rbe ©icilien, ha^ ber $apfi bem Äarl uon Slnjou gegeben ^atte,

mit Uaffengemalt mieber ju erobern. @r warb 3lnl^ängcr unb orbnete

feine fd^mäbifd^en angelegen l^eiten. 3lm 24. Dftober üerfd^rieb er ju

SlugiSburg feinen ©rjie^ern, ben ?ßfaljgrafen Submig unb ^einrid^, feine

5ßatrimonial^ unb geubalgüter für ben gaU, bag er ol^ne gefe^lid^e ©rben

jierbe. S)iefe unb nod^ jmei anbere Urfunben Äonrabin^ für ^falsgraf

Subroig befiegelte nebjl bem Slui^fleffer aud^ SBifd^of ©ber^arb. ^) Seftterer

unb 3lbt SBert^olb t)on 6t. ©atten fteHten am gleid^en S;age ebenbafelbft

eine Urfunbe au^ bea Qn^alta, bafe, obgleid^ ^ropft, S)efan unb Ra^

pitel Don äug^burg bie t^ätUd^e öelcibigung, meldte i^nen in ber ^er«*

fon i^re^ Sifd^ofa burd^ ben SRitter S(iegfrieb) von 3Rinbelberg ben jün^

gern jugefügt morben, nad^gelaffen unb feine Älage befemegen ju er**

lieben üerfprod^en l^aben, fie bod& nad& bem ^Bitten be^ genannten SlitterS

}u nid^ta Derbunben fein follen, menn i^nen Dom ^papft ober fonfl von

oben etmoS anbere^ befohlen werbe. ') ©troaiS fpater befiegelte er nod^

eine SSergünftigung SffialterS t)on ÄUngen für bie Qo^anniter in Älin-

genau.®) 3n biefem Qa^re liefe SBifd^of @berl)arb in ber Äat^ebralfird^e

1) Otiginat im ^taatSarc^io in Stuttgart.

2) Obcn^. 3citf(5r. 27, 465.

3) gütpcnbcrg. U.-^. 1, e. 220 9h. 458; gteib. 2)io3.««. 9, 372.

4) «ergt. gürftcnb. U.*«. 5, 127.

5) l3rouit, Q»efd)i4te ber 8i[45fe Don ilngeburg 2, 280.

6) ö. ©tittfricb, Mon. Zoll. 1 SRr. 203-205 @. 84f.; Neugart, Epiacop.

Const I. 2, 452.

7) Mon. Boic. 33, 111.

8) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 452.
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in ftortpattj neben bcm SHtar be^ 1^1. Äonrab einen fold^en ju eieren

bt^ ^t Qo^annciS errid^ten unb ftiftete ju bemfelben ben Qt^nitn oon

ben SBeinbergen in Überlingen, ben er t)on bem ©d^enfen Äonrab non

aBinterpetten erworben l^atte, baniit üon bentfelben ein 5ßriefier untere

galten werbe, ber täglid) auf bem befagten SlUare in ber grillte bie 1^1.

aReffe lefe unb bem ßfiorgebet in ber Äatl^ebrate anrool^ne. S^^i^^^^l

in ber 2Bod^e fottte biefer 5ßriefler eine 6eelenmeffe lefen unb jroar junäd^ft

fflr ©ber^arbiS SSorgänger ipeinrid^, nad^ feinem (ßber^arb^) 2;obe aber für

i^n unb feine ©Item. ®r roottte bamit, wie er felbfl fagte, anbern ein

gute^ Seifpiel jur 5Wad^a^mung ^interlaffen. ^) 3Rit feiner ipilfe , S^^
flimmung unb SBerat^ung würbe um biefelbe 3eit in Äonftanj ber ©otteiS**

bienft in ber @t. Qö^^^^^^^K^^^^ ^^u georbnet. S)amit berfelbe mög^

lid^fi feierlid^ gehalten werben fonnte, würbe bafelbft ein iloHegia^

flift errid^tet. Salb barauf (am 24 ^mi 1268) gab @ber^arb bem

neuen Stift für feine SSer^ältniffe berechnete Statuten, wobei er il^m

im aOäefentUd^en biefelben 9ted^te unb grei^eiten üerliel^, wie fie bai§

Stift JU St. Stephan in Äonpanj befafe. ^)

3m änfang beiS folgenben ^a^xt^ (9. Qanuar 1267) war ©ber^

l^orb mit Äonrabin in SRottweil unb gleid^ biefem SKitfiegler einer Ur«»

hinbe be^ ©rafen griebrid^ Don Settern für bojg Älofter Stetten. ^) Um
biefelbe 3eit wufete ©ber^arb aud6 Äonrabin unb ben ©rafen Slubolf

Don ^aHbuxQ einanber nod^ nä^er ju bringen, ^m gleid^en grü^jal;r

übtvndf)m er üomÄlofter Äreujlingen bie 3Sogtei über beffen Sefifeungen

in S)ainbad^. '•)

2lm 27. Sflooember 1264 war ©raf §artmann ber ältere von

Äiburg gejiorben. SRad^ feinem Sobe er^ob feiner Sd^wefler So^n, ©raf

Slubolf uon ipabiSburg, faft auf feine ganje ipinterlaffenfd^aft Slnfprud^ '^)

unb geriet^ befewegen mit üerfd^iebenen Ferren in Streit unb Ärieg,

barunter aud^ mit ben ^Jtei^erren t)on Slegen^berg. 2)iefe le^tere gelobe

fud^ten Sifc^of ®ber][iarb üon Äonftanj unb ber Sifd^of Don Safel im

aJlärj 1267 JU vermitteln. 3lber i^r Semü^en war bamaliS Don feinem

1) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 633 ff.

2) Neugart, Episcop. Const.!. 2, 637—642; öcrgl. 9lot§ öon ©li^rcdtcu-

jlciu in Cbcrr^. Setter. 28, 5 ff.

3) D. ettUfricb, Mon. Zoll. 1, 208 e. 87. %m 28. 3anuar befanb fic^

j^onrabin in^onftang; txcgt. Nengart, Episcop. Const. I. 2, 635.

4) ^upifofer, S^egg. t)on üteusUngen 0. 14 9h:. 82.

5) «ö^mer, »Jegcpcn t)on 1246—1313 «^. 466.
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©tfolge gefrönt,^) t)ieltttcl[)r tarn bcr g^ricbe crft fpäter burd^ SSermitt^

lung bcr bctberfcitigcn S>etter uon ^aHbnxQ auf Saufenburg ju Staube.

SScffer gelaug bagegeu ©ber^rb feiue SSermittluug jTOifd^eu ©caf ^Jtubolf uou

^ab^burg uub ber ©räpu 3Rargaret^a uou Äiburg in ber J^rage, xm^

leitete ate ^eiratl^^gut uub aU etgeu aujufpred^eu i)aht, iubeui am
8. September 1267 hierüber eiu SSergleid^ }u ©taube fam.^)

gür ba^ Älofter Salem befiegelte er um beu Äauf ber roeif^-

feuauifd^eu ©üter iu 93aufuaug bctreffeube Urfuube uom 7. :3^nuar 1267,

beurfuubete er (1. Slpril 1267), bafe Söolfeltu uou SJeru^aufeu uor i^m

ju ßfeliugeu auf äße uou feiueu SSorfa^reu l^errü^reubeu aiufprüd^e auf

irgeub roeld^e Siedete an beu ^efi^uugeu be^^ Älofter^ Salem bei Stetteu

auf beu gilberu uerjid^tet ^abe, gab er feiue 3iiftiw^iii^9 / i^^B @taf

eber^arb uou SBartfteiu Sefi^uugeu ber Äird)e ju ©rbftetteu, bie er bem

Älofler Salem uerfaufte, gegeu dubere uertaufd^te, uub eutfd^ieb er eub*»

lid^ am 29. Dftober iu Äouflauj eiueu Streit sroifd^eu biefem Älofter

uub bem ©rafeu 93ert^olb uou ^eiligeuberg , Äir(^f)erru ju 3löf)reubad^,

über beu SSie^jefiuteu ju SJä^feurieb. ^)

3lm 25. 3Rai biefe^ ^a^u^ erfd^lugeu bie Stitter Ulrid^ uub

Slubolf uou Dbereriebereu uub jroei ilouftauäer 53ürger beu 3Balter uou

Äafielu, meil biefer eiuft i^reu D^eim erfd^lageu ^atte. S)iefe SC^at ge^

fd^a^ im ^palafi bei8 Sifd^of^ uub uuter beffeu Slugeu. S)ie Städter, bie

uod^ eiue Sluja^l Reifer bei fid^ l;atteu, eutrauueu au^ ber Stabt.^)

3lud^ iu biefem 3a^re ua^m ba^ graueuflift iu SBalbürd^ be^

33ifd^ofjS §irteuforge iu 3lufprud^. 3Sou beu Stifteru, beu ^erjogeu uou

ailemauuieu, mit reic^lid^eu ©üteru bebad^t, mürbe ba^ Stift eiue ^u^

1) (Sine Urtuube bed trafen »eubolf t)on ^abdburg t)om 20. Wlax^ 1267 bei

Hergott, (jen. 2, 400 fc^ließt mit bcn ©orten: Domino et compatre nostro Eber-

hardo dei gratia ConstantieDsi episcopo et domino nostro Heinrico eadem

gratia Basiliensi episcopo Tnregi existentibns nt inter nos et dominos de

Regensberc concordiam ordinarent, militia tarnen nostra concordiam nuUa-

tenus admittente. ®raf 9hibolf nennt ben C^ber^arb feinen iD'^itoater (coropater).

2)a (^raf 9{ubolf am 1. 9Rai 1218 geboren n)ar, fo (aun ^ber^arb tveber fein ^at^e

fein, no(^ t^n getauft ^aben. ©o^( aber fann er ber ^at^e t)on dtubolfd Sinbern fein.

2) Sic^DowdCt), ©efcbic^te be9 ^aufe^ ^abdburg 9legg. 1, 159; ^ö^mer, 9iegg.

öon 1246—1313 @. 467.

3) ö. 2öee<^, Cod. dipl. Sal. 2, 3. 5. 9. 12 f.; Oben^. 3"t}(^t. 3, 81.

465 f.; ü. $f(ummem, Annales Biberacenses 3, 292; gürjlenb. U.«'©. 5, 91.

4) grciburgcr 3)i5a..«. 8, 35 f.

Digitized byGoogle



Bifc^of €bcrljarbs firdjenregimcntlic^c Verfügungen in hen 3. \26r n. ^268. 20^

flud^tö*' unb l^ernad^ eine SSerforgung^anflalt für bie %6ä)ttt be« benaci^''

barten Slbete. 3^^* ^^^^ Drbnung roaren balb Derfallen, ebenfo bie

©emeinfamfeit. 3)aruin fal^ fid^ nun ©berl^arb 9enötl[)i9t, einjufd^reiten,

ber Suti^tlofigfcit unb i^ren folgen ju wehren unb ^eilfame SSorfd^riften

ben Derroeltlid^ten 5Ronnen ju geben. ^) — Sffieitere fird^enregimcntUd^e

5lcte an^ biefem 3a^re waren, ba§ ßber^arb (5. 2Wai) ber ÄapeUe in

Sd^önenbü^t bie auf feine ©rlaubnife ober Seranflaltung ^in von neuem

erbaut njorben war, bie 9led^te einer ^Pfarrfird^e Derliel^, bieÄapcIIe auf

beni Äniebiä von ber 5pfarrfird^e in 3)omftetten abtrennte unb felbflänbig

mad^te, unb bafe er feine ©inroiHigung ju einem @ütemerfauf be« Älo«^

fler^ SBettingen ert^eilte.^) Slufeerbem liefe er fein ©iegel an einen

Stenerö ber Stbtiffin ©igena in Sinbau l^ängen,*) na^m von ben Sbten

von ©t. ©allen unb 9leid^enau bo« 3Serfpred^en entgegen, ba§ erfierer

bem ©d^enfen 9luboIf von Zannt auf SJerlangen vom 16. Dftober 1269

ab bie 3Sogtei über bie ©tabt SBangen um bie ^Pfanbfumme roieber jU"

rüdfgeben roerbe,*) unb liefe fid^ gemeinfam mit ben 3)eutfd^orben^brübern

}u Seuggen üon 3BaIter üon Älingen ben SBalb SCobtmoo^ übergeben. ^)

3im 3al[)re 1268 Regelte »ifd^of eberl^arb einen Kaufbrief be^

ÄlofteriS gelbbad^, ba^ etlid^e ©üter vovx Älofier SReid^enau erworben

l^atte, ®) beurfunbete (am 7. SRärj) ben mit feiner g^iPittittiung ge«*

fd^el^enen a;aufd^ ber Äird^engüter in ^o^entengen burd^ ba« Älofler

©alem gegen $öfe in SSöH^ofen unb ©ünjfofen, ^) jiegelte (25. Slpril)

ben Kaufbrief bt^ Älofier^^ Äreujlingen üon Slitter Äonrab Don Sleutin

um feine $öfe unb Sefi^ungen in Seimbad^ bei SDiarborf, ^) beurfunbete

(4. aWai), bafe er §um SWu^en ber Äird^e in aitorf, in ber3eit, in roel«'

d^er bie aSerwaltung berfelben i^m juflanb, i^re Seftftungen in 3unbel«'

i) ^crgl. greiburgec 2)iöi.«a. 3, 142.

2) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 265 f.; gürpcnberg. U..©. 1, 223 9^r.462;

Ohttxlf. Beitfc^r. 4, 234; betreff« ber itopette auf bem ^iebid fte§e au4 fditiUx, &t^

f^if^te be9 ffirftt. $au{e9 gfltpenberg unb feiner %^nen @. 215.

3) ^flrbinger, Urfunbenau9guge o. a. O. 2 @. 3.

4) Sartmann o. a. O. 3, 173 f. ©c^euf 3lubotf ücrfetjte biefe »ogtei,

bie er unb feine Sorfa^ren bom ^öntg tonrob ot9 ^fanb befagen, um 200 Wlaxl Silber

am 20. September 1267 an ben Hbt \>on ^t (Satten.

5) Oberrtl. 3eitf*r. 28, 376.

6) 9legeflen be« Älofler« gelbbac^ @. 7 9^r. 22.

7) ü. mtdi, Cod. dipl. Sal. 2, 21; Oberr^. Seitfc^r. 8, 82; aWitt^eitongen

au9 ^o^ensoKern 8, 58 f.

8) ¥u^)ifofer, Slegejlen be« @tift« Äreustingeu €. 14 i«r. 85; gftrjlenb.

U..«. b, 137.
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ba^ an Slitter ^cinrid^, genannt ißilbenmann , um bcffcn Senkungen

in 2iJc|i^rcutc unb ßrat^rein üertaufc^t ^abc,*) unb pfarrte bic Scute

von lobtmoo^ in Sc^önenbü^l aU it)xtx SKuttcrfird^e ein.-)

eberl^arb gab feine 3iiftinimung 5U bem 2>erfauf bc^ Äonrab

oon 3Jicl^ti^^ofen, ber ben 3c^nten in gtettcn an bo^ Älojier Salem brachte,

unb befiegelte eine barauf besüglid^e i>er3id^turfunbe hc^ ^Xitter^ 9(lbero

©ruber Dom 22. ^^nuar 1209.^) Gbcnfo ^ängte er auf Sitten feiner

Setter Sert^olb unb Gber^arb, 3:ru(i^fcfien üon äßalbburg, fein Siegel

an beren Slbmad^ung mit bem Älofler 23eingarten vom 3. gebruar wegen

hti aSogtreii^td an mehreren genannten Crten.^) Wlit Sc^Ud^tung be^

Streitet jroifd^en Älofler SBurm^bac^ unb ^^farrcr ^einrid^ Don 3tieber^

bottingen beauftragte er ben ^einrid^ oon Älingenbcrg, 5ßrop|l oon ©t.

Stephan, unb 3)leifter Ulrid^ 3Solfleibfd^, Äanonifuö in 3ii^i^-*) ^^^

i^m unb mit feiner 3"fti"iwii*ii9 entftrieben am 21. gebruar 1269 bie

kröpfte Don 6t. Stephan unb Sifc^of^jcH ben Streit jujifd^en bem

Älofler Salem unb Ulrich oon Sobman über ein @ut in aUenbeuren,

hai hamaU Ulrid^ Sc^ralle innehatte. *^) einen 2öalbtaufc^, ben ber

Sifd^of in ®alingerberg mit bem Äloftcr St. Äat^arinent^al mad^te, be^

jeugt eine Urfunbe t)om 17. 2lpril 1209.') 2lm 12.20. 3Rai taufte

Gber^arb t)on SBalter von ÄUngen bie ä>cfte ju Älingenau, ben Surg*»

flaH jU Segerfelb unb bie äJogtei ju Setingen um 1100 3Karf Silber.

2)arauf beftätigtc unb üermet;rte er auf bitten Söaltcr^ uon Älingen

bie ^^Jrioilegien , raeld^e biefer ben Johannitern in Älingenau gegeben

^atte. **) 2lm 7. ^nni 1269 beurfunbete er bie le^tmillige SJerfügung

bc« ^picbanj^ von aWünd^meilcr , Sert^olb Sd^amcl , über feine gefammte

^abt jU ©unflen it^ Äloftcr^ Salem. ^) 5Dem Sifd^of unb feiner fiird^e

l^atte ber injroifd^en »erflorbene grei^err Ulrid^ üon Öunbelflngen baö

1) Original im ©taaWarc^iö in Stuttgart.

2) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 265; ec^tDcij. ©efc^i^Wfrcunb 4, 172.

3) ö. ©eedj, Cod. dipl. Sal. 2, 2Gf.

4) Originol im (EtaaWarc^tt) in Stuttgart; Liber dapiferorum cbcnbofelbp

€^. 8; Siopit im CBolfrgger %x6i\\> ^t, 804.

5) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 454 f.

6) t). fficei^. Cod. dipl. Sal. 2, 28 f. ; gürpcnbcrg. U •©. 1, 225 9lt. 366.

7) ©c^wcij. ®cf(ftic5t«frcunb 4, 173.

8) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 267 ff.; e^mcij. (Scfd)ii)t«freunb 4, 173;

Ohtxxfi. Seitfi^r. 1, 459; ü. Janbfce, Encliiridion @. 51; Neugart, Episcop.

Const. I. 2, 455.

9) ü. ©cc(^, Cod. dipl. Sal. 2, 31; gürficnb. U.-«. 5, 146.
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2)orf Qbcx&ha^ mit bcm ^atronatörcd^t bafclbfl fammt ben aWül^lett,

Jifd^tcid^cn , ööljcrn, SBicfcn unb SBcibeplä^cn unb attcr anbcrn 3^'

gc^ör ftci gcfd^cnft unb oW Grble^en roicber jurücfcmpfanflen. 3m
Üaufc bcr 3^it ^t>cr Ratten bcffcn Sol^nc Ulrid^, ©bcr^arb unb 33crt^olb

bcn Sifc^of gebeten, er möge all biejS bem ©pital ber ^l. SWaria bed

beutfd^en ^aufejJ in ait^^aufen übertragen, inbem fie ben Antrag

mad^tcn, i^m unb feiner Äird^e jur Gntfd^äbigung bafür bie ^älfte bed

©d^lofie^ unb ®orfe^ DtterjSmang famt S^Ö^lJör }u fc^enfen unb mieber

aB fielen ju nehmen, ^nxä) Urfunbe üom 18. 3uli 1269 bewilligte

unb Dottjog bie« ©ber^arb. ^) Slc^t 2;age barauf befiegelte er mit bem

@rafen ^ubolf von öob^burg bie Don bem grei^errn äBalter Don Älingen

unb feiner öema^Un ©op^ie gegebene ©tiftung^urfunbe beiS ÄloflerjS

6ion (aufeerl^alb bt^ ©täbtd^enj^ ^Ungenau). ^) i>iellei(i^t mar ti bamal^,

wenn nic^t im Sa^re iupor, bafe SSifci^of ©ber^arb mit 0raf Slubolf

gegen Safcl ju gelbe jog.^) 2lm 11. augufl beflatigte er bie Über«*

tragung bcr Sefifeungen in Sippad^ mit bem ^atronat^Sred^t bafelbfl,

meldte Surtarb Don ^ttenborf von feinen Iciblid^en 83rübern .^inrid^,

Äonrab unb SRubolf, ben ©c^enten von SBinterfletten, ju fielen ^atte, an

bad Äloflcr Sainbt.^)

3n biefen Sommer iürfte aud^ ©berijarb« ÄriegSjug gegen bcn

6d^enfen von 5hJintcrftettcn fallen. Äud^imcifler •'^) bcrid^tet barübcr fol^

genbcö: „5Wun waren bei bcn Qditn bie Sd^enfen üon Sßintcrfletten

mad^tige iJcute unb Ratten allmeg Ärieg unb 6t8&e mit bem 93ifd^of

oon Äonflanj unb maren 2)iener unb gut J^^eunb attroeg unfere^^ §erm
be^ abtci^. 2llfo wollte fie ber SJifd^of anreiten, wie er auc^ t^at. J)a

ma^nt bcr SBifd^of unfern Slbt feinet 6ibc§, ba er auti) ©ibgenoffe mar.

Der brad^te eine gro&e §i(fe unb ful)r felber mit unb fie legten fid^ üor

aäJintcrfletten. Xa^ marb bamals balb vermittelt, benn unfer Slbt mar

ein guter llnterl)änblcr. 9lun ^atte unfer 3lbt ba^in gebrad&t Diel Sc'

bcuiSmittel, benn er l^atte aud^ utele Seute, an 2Bein, 3}le^l, ^^lelfd^ unb

anbercn !Dingcn. Jllfo sogen fie alle bal^in. Unb unfer Slbt ^iefe feinen

Äüd^emeifter unb feine anbercn Slmtlcutc mit bem ^rooiant burd^ bie

1) Originat im ®taQt9at(!(|it) in Stuttgart.

2) Gerbert, Hist silv. nigr. 3, 182; Neugart, Episcop. Const I. 2,

456 ^at Ol« 2)atiim 6. 3uU 1269.

3) 2i4noko9t^ q. a. O. 1, 75 mit 9nm. 122 jum 2. 8u(^e.

4) Otigtnat im 9lentamt in ^inbt.

5) Stuc^imeißer, Ntiwe Casus ^. H9 f.

14»
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©tabt fahren. 3llfo nal^men bie ©d^enfcn ba^ ©ctreibe attejSfamt ipcg

unb bell Äüc^emeifter gefangen. Site fie i^n roieber fretliefeen, fauften

jte i{)m ein ©eroanb beö beften Sud^e^, fo man fanb. 3^ berfelben

^od^jeit gebrad^ e^ nie an etroa^, ate an SBaffer in benSäd^en, fo bafe

bie Stoffe o^ne 2:ranf ftanben unb nid^t^ ju trinfen fanben. ättfo flagt

unfer Slbt bem Sifd^of, fie Ratten i^n beraubt unb feinen Äüd^emeifter

gefangen, er folle i^m bel^ilflic^ fein, bajj ba^ roieber gut gemad^t werbe.

3)a fprad^ ber Sifd&of: hättet i^r e^ i^nen nid^t gegönnt, bann hattet

i^r e« in bie ©tabt nid^t l^eifeen führen." S)amit ^atte bie ©ad^e ein

@nbe. 3^it wnb Urfac^e biefer ge^be finb unbetannt, bod^ laffen fid^

einige SJemiut^ungen auffteilen. SDa Äud^iineifter l)ier ben 2lbt burd^

ben ©ifd^of aU Gibgcnoffen gemannt werben läfet, fo benft man unroiH**

fürlid^ an eine frühere ©teile bei bemfelben (©. 79), xoo e^ Reifet: „9lun

war JU ben Seiten ©ibgenofe Sifc^of @berl)arb uon Äonftanj unb unfer

,^err ber 3lbt. Unb waren bie gewaltig um ben Sobenfee unb waren

alfo gewaltig, bafe fie ©eleit gaben über ben ©ee bi^ an ba^ SBaffer,

ba^ man nennt bie Qller." 3)e&^alb ift gar leidet möglid^, bajj bie Ur^

fad^e ju biefem Äriege eine SJerlefeung be^ Sanbfrieben« r>on Seite einej^

ober mehrerer ©c^enfen r>on Siöinterftetten war. ;3nbem Äuc^imeifter

nad^ feinem obigen Serid^te über bie ge^be weiterfährt mit ben SBorten

:

,,3)er felb ©d^enf Äonrab unb fein 93ruber l)atten me^r benn 1000 3Karf

®elb. 3)er warb nad^^er alfo arm, bajj er unb fein Äned^t ju gujj

giengen von einem ^errn jum anbern unb bettelten," fd^eint er ben

©d^enfen Äonrab ate ben bejeid^nen ju wollen, ber ?}cranlaffung unb

Urfac^e jum Äriege gab. darauf weift aud^ ber Umflanb l^in, ba§

aSinterfietten belagert würbe; benn eben l^ier ^atte Äonrab feinen ©i^,

wä^renb feine SBrüber ^einrid^ unb Slubolf ju ©d^malegg unb Sänne

fafeen. 5Run wiffen wir in ber %f)at, bafe ©d^enf Äonrab fid^ wirtlid^

ht^ SanbfriebenÄbrud^e« fd^ulbig mad^te. S)er 3Jfard^t^aler Slnnalift^)

erjä^lt t)on 5ßropft Äonrab (1266—1277): „SDiefen geißelte ®ott mit

fd^redElid^en Dualen nid^t be« fieibej^, fonbern ber ©eele. Unfere $ro^

Dinj ^atte nemlid^ fo grofee« ÄriegSungewitter au^ju^alten, bafe ej^ benen,

weld&e tS nid^t erfahren ^aben, unglaublid^ ift unb war. @^ gab feine

regierenbe ©ewalt unb jeber, ber fonnte, raubte, waS er wollte. 3)aÄ

platte Sanb war üerlaffen unb o^ne 93ebauer unb entbehrte aller ©üter.

3lud^ einer üon SBinterftetten , ©d^enf ilonrab genannt, ein ©d^eufal

(abomioabilis) t)or ©Ott unb ben SDtenfd^en, üerwüftete unfer Sanb unb

1) Annales ecclesiae MarchtallenBis im greib. 2)iöi.<»9[. 4, 188.
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quolte üiele SRenfci^cn unb un«. ©r raubte bie 3i^9^f ^^^ ®ö(f , ben

efcl unb bo^ SHittb unb lic§ aud^ baiS ©d&af ni(i^t ba^inten. S)er Xofl

unb überhaupt bie 3^it roürbe nttd^ im Öttd^e taffcn rooDen, wenn ii)

alle feine ©d^led^tigfeiten roieberl^olen wollte/' $atte alfo 83ifd^of gber«^

^arb fd^on ®runb, gegen ben ©dienten Äonrab aU Sanbfrieben^bred^er

einjufd^reiten , fo ^atte er ^iegu, weil biefer Sanbfrieben^brud^ jum

@d(iaben Ward^t^al« gefd^al^, fogar nod^ befonbere SJerpflid^tung. S)enn

JUofier SWard^t^al fianb ja mit feinen Serifeungen feit SBifd^of §einrid^ I.

unter ber ©d^u^^errfd&aft be« Stifte« Äonflanj.^) SBejüßlid^ ber 3^it

fönnte biefe ge^be an fid^ in ben 3eitraum 1259—1272 fallen;

maren aber bie ©croaltt^ätigfeiten be« ©dienten gegen SWard^t^al bie

Urfad^e, fo bürfte fie jroifd^en 1266—1272 anjufeften fein, ©d^roerlid^

jebod^ bürfte Sd^enf Äonrab, biefer fiaufifd^e S)ienfimann, ju Sebjeiten

feine« iperm Äonrabin c« geroagt l^aben, fold^e ©eroaltt^ätigfeiten fid^

ju Sd^ulben fommen ju laffen, roo^l aber mag er, als nad^ Äonrabind

Job ba« ^erjogt^um ©d^roaben ganj jerfiel unb, wie ber ermähnte 3l\u

nalifl fagt, (regnum vacabat) feine regierenbe ©eroalt ba mar, biefe ®e^

legen^eit gleid^ ju 9laub unb ^lünberungÄjügen benüfet ^aben. Da aber

Äonrabin am 29. Dftober 1268 ju 9leapel enthauptet mürbe, fo bürften

biefe 3%^ ^^* ©d^enfen Äonrab in ba« 3a^r 1269 unb, menn jmifd^en

beiben ber oon un« üermut^ete 3ufammen^ang mirflid^ beftanb, ber 3ug

be« Sifd^of« gegen i^n wegen ber im 33erid^t ermähnten großen S^rodten«^

l^eit in ben Sommer 1269 fallen. Xa^ fid^ ber S3ifd^of in biefem Qal^re

mirflid^ mit SWard&t^al befd^äftigte, fe^en mir barau«, bafe auf fein ©r*»

fud^en S)efan unb Äapitel ju Äonftanj bem gebadeten Älofter bie Äird&e

in SBaddingen mit aßen ©infünften unb Siedeten übergaben.*) SieUeic^t

mottte ©ber^arb bamit bem Älofier für ben burd^ ben ©dienten erlit«^

tenen ©d^aben einen @rfa^ üerfd^affen.

am 27. S)ejember 1269 betätigte eberl^arb bem ÄoIIegiatftift

@t. 3ol^ann, ba« gemäjj feiner Privilegien bie greil^eiten be« ©tift« ju

©t. Stephan genieße unb bei ©rroerbung von ipäufem unb Sepftungen

in Äonfianj feinen ©almann not^menbig ^abe, bie ©d^enfung jroeier

ißäufer burd^ SReifler $. üon Äappel unb Äonrab ©tier.®) ^m Qa^re

1269 ober in einem ber folgenben beurfunbete ©ber^arb, bafe ber S)ecan

1) «ctöt. borübet oben ©. Iä3 unb ©öftmer, Regesta Alberti 9^r. 470.

2) Privil. episc. I. 1. E im güifll. X. unb X. «re^iu in SWart^t^at;

9{fgipeT«91u9aug oon iDf{arc^tl)Qt im ^taatdarc^io in «Stuttgart

3) Neugart, Episcop. Const I. 2, 643. Über bie ©olraönner öcrjl.

ec^ulte, 9{ei(^9« unb 9ied|t09efd|i4te, etutt^art 1861 ^. 437.
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ber Äonflattjer Äird^e, SBalfo, bcn üott bcn 93rübern t)on TOoo^ erfauften

aintl^cU an bcr fogenanntcn „tiefen %tacS)i", einer gif^^^J ^^'^ Sone, an

ha^ Älofter ©alem gefd^enft l[)abe.*) 3n ber golfle erfd^eint er al§

ajiitfiegter einer eine 3lltarftiftung im Älofter ©ion betreffenben Urfunbe

(i^om 21. gcbruar 1270), nad^bcm er fd^on üor^er bcn SSertrag bc5^

felben Älofter« mit bem ^riefter SRubolf non Slorboj üom 13. ^Jebruor

burd^ Sln^ängung feine^S Siegels befräftigt ^atte.-) Um biefelbe 3^^^^

(19. gebruar) übergab i^m bcr abt non @t. ©laficn bie S?ogtei über

bte ©ütcr, bie jur ©t. Slafien'fd^en ^ropftei in flUngenau gehörten. ^)

3lm 24. gebruar 1270 übergab 3litter SRubolf non öobman, S)ienftmann

bc)5 S3ifd^of3 (oon Äonftanj), burd^ beffen ^anb feine cigentt;ümlid^en

®üter in ^pfaffen^ofen an ba§ Ätofter ©alem. *) Salb barauf gefiattete

eber^arb, ba& ®raf §artmann ber ältere non ©rüningen an ba§ flloflcr

iOeiligfreujtl[)al ba« 5Dorf Slnbelfingen , ha^ ©tift fonftanäifd^cS fielen

mar, nerfaufte unb bafür anbere eigent^ümlid^e Sefi^nngen in 3Röp

ringen, Sauftettcn u. f. m. bem ©tift übergab nnb wieber aU Se^en

empfieng.^) SllS um biefelbe 3^^^ grei^err Äonrab non ©unbelfingcn

feine Sefifeungen in Surgmeiter , ®ranl;eim unb Sremelau bem ©tift

Äonflanj fd^enftc, nerlie^ fie i^m eberl[)arb mieber am 16. aJlärj 1270

als Seilen für fid^ unb feine SRad^fommen bciberlei ©efd^led^tS. ^) 9tad^^

^er ^ängte ßber^arb fein ©iegel an eine aSerfaufSurfunbe beS ÄloftcrS

aSeiffenau für ba« Älofter ©alem. ^ %üt biefeS lefetgenannte Älofler

befiegelte er in biefem Qa^re aud^ eine Urfunbe nom 27. 3luguft, wo*»

burd^ Sertl^olb ©d^amel, Äird^l^err ju SDlönd^meiler unb Dberefc^ad^,

feine ©d^mefler aJled^tilb unb bereu ßi^emann Äonrab bemfelben burc^

leltmiDige Verfügung Güter ju SSillingen, Söcig^eim, Überbcdfen unb

aWül^l^aufen übergaben, unb beurJunbete er nod^, baß ^ebroig, bie Söittme

be« SRitterS S3urlarb ^upolt non Dmingen, ©üter bei 3ftujcnreute unb

©d^aben^olj an boSfelbe nerfauft f)aU. ®) 3)em ©tift ju ©t. ^o^ann in

Äonflanj gemalerte er am 13. ÜRai 1270 mit 3uftimmung feine« 3)om**

1) r>. ©cc4 Cod. dipl. Sal. 2, 34 f.

2) Obcn^. 3citf(^r. 8, 189; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 456.

3) Nengart, Episcop. Const. I. 2, 456.

4) ü. ©cc4 Cod. dipl. Sal. 2, 37 f.; Obm^. Scitfcftr. 3, 83; »obmqn'f^c

»icgcjlcti ^. 95 in ©obcnfccbercin«f4riftcn ©cft 10.

5) 9]i{itt4eUungen Don ^o^enioKem S, 62 f.

6) ö. ©cf(^. Cod. dipl. Sal. 2, 40; gürpcnb. U.-©. 5, 143.

7) ü. ©cc(^ 0. 0. O. 2, 44.

8) ». mtt^, tt. 0. O. 2, 44—47; gürpcnb, U.'«. 5, 145; Obcn^. 3citf^r.

8, 369 f.; 3, 84.
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copitefe, fetner aWiniflerialen unb ber SSürger ber ©tabt bei Sleci^tö''

ftreitigfeiten vox beut bifdiöflid^en ©ertöte biefelben Siedete unb %xtu

l^eiten, wie fte ba^ ©tift ju @t. Stephan befaß.*) Um biefelbe 3^it

entfd^tcb er einen Streit jroifd^en ben filöftern ©dem unb ©t. S3Iafien

über ben Sefi^flanb an einer §ufe ju Slltfoöen nad^ umfaffenbem SciiS^Ji^

Der^ör unb unter SJorbe^alt rec^tlid^er ©ntfd^eibung über ba^ ©igen"

t^um^re($t ju ©unften ©alem^.^) ferner befiegelte er eine Utiunbe

ber Srüber $ugo, Dtto unb Subtoig, ^faljgrafen ju 3;übingen, ju ©unften

ber ^Bürger von §orb. ^) SlnfangS Öiili Ö^^ «t ber ^riorin unb ben

Ätofterfrauen ju ©t. SRicolau^ in Spillingen, meldte h\^\)tx o^ne befiimmte

Siegel gelebt Ratten, bie Stegel be^S ^l. 3luguftin unb bie mit berfelben

Derbunbenen 5ßriüilegien.*) gerner genefimigte er bie ©rrid^tung einer

neuen ^räbenbe an ber ©t. ^ßeterj^fird^e in 3ü^i^-^) 2lm 18. Dftober

fleDte er eine Urfunbe an^ über bie Beilegung be^ ©treite^S jroifd^en ber

©tabt aiaoenSburg unb bem Älofter SBeiffenau über ©renjen, SEBiefen,

3Beiben unb üerfd^iebene Siedete unb SlrtÜel unb oerfa^ fie ntit feinem

©iegel.^) 3)a er auf einer SSifitation^reife ba^ Älojier ©ngelberg in

religiö^^bi^ciplinärer 5}e}ief)ung in liertlid^cm ©tanbe, aber aud^ bafelbft

Diel me^r aWitglieber männlichen unb meiblidjcn ©cfd^led^t^ gefunben ^atte,

al^ erfjalten werben fonnten, fo mie^ er am 27. Dftober 1270 bem

Äloftertifd^ bie einfünfte ber 5ßfarrei ©tan^ ju unb geftattete, ba& Untere

burd^ einen 3Jiönd^ Don ©ngelberg Derfe^en werbe. '^) ^n biefem Qa^re

}og Sifdfjof eber^arb aud^ bem ©rafen SRubolf üon §ab^burg gegen bie

©tabt SBafel ju ^ilfe.**) SSieKeic^t mag e^ bamit jufammen^ängen, bafe

um biefelbe 3^it 33ürgermeifter unb SRat^ üon 93afel an ben 2lmmann

unb 9latl^ von Äonftanj fd^rieben, fie mögen ben bortigen S3ifd&of bitten

unb mahnen, jmei Sanier 93ürger, benen er fd^ulbig fei unb Unterpfanb ge*»

geben liabe, ju lebigen unb 5U löfen.^) Qm gleid^en 3al^re 1270 foller aud^

1) Neügart, Episcop. Const. I. 2, 643 f.

2) ö. fficec^ a. a. O. 2, 48—52.

3) Gerbert, Eist. silv. iiigr. 2, 64; Neügart, Episcop. Const. L 2, 456.

4) Obctt^. Seitf^r. 32, 278; gfirficnb. U.-©. 5, 143. Übet ben anflcbU^cn

Sei^bifc^of (Sber^arb«, Frater Johannes, episcopus Gadiensis, ber om 17. Ottober

1270 einen ^Ibtag gu ®un|ien bc« 5eirc^enbau8 in SSiUingen ert^eilte (SWone, Duetten*

(amratung 3, 641), öcrgt. greib. 2)töa.-Sl. 1, 210 unb 9, 27.

5) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 456 f.

6) Original im ©taotdard^it) in Stuttgart

7) ©(^weia. ©efc^ic^tefreunb i, 173; Neugart, Episcop. Const. I. 2,457.

8) 8i(Snott)8t^ a. o. O. <S. 75; üergt barüber Än^imeiper a. a.O.@.98ff.

mit 9nm. 152 unb 156.

9) «rc^iö für ec^mcij. (^efdjic^te 18, 113.
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SBürge geroefen fein bei bem e^et)erfpred^en, ba^®raf3lubolfüon$ab8burg

jTOifd^en feinem älteften ©o^n, bem ©rafen Sllbred^t, unb eiifabet^, ber Sod^ter

beS ©rafen SRain^art von ®örj unb Sirot, abfd^Iofe.^) ßnblid^ üibimirte

er eine päpftlid^e Urfunbe t)om 11. SUlai 1262 für ben gtfiercienferorben. *)

S)a)5 3!oi[ir 1271 begann für SSifd^of ©ber^arb fo jiemlid^ wie

bie lefet ©ergangenen. 2lm 11. ;3anuar fott bie ©tabt ^pfullenborf mit

feiner, alÄ i^re^ bamaligen ©ubemator^, Semittigung bem Älofter ©a*»

lern üerfd^iebene grei^eiten für beffen am obern 2:^ore ber ©tabt gele^

gene« §au^ ert^eilt ^aben. ^) 3)en ©treit jmifd^en bem i?Iofter ©ie§en

unb bem ^pieban ju S3olftem, roeld^er einige Slobungen bei bem ^eiligen

Srunnen beanfprud^te unb barum ba^ Älofter bebrängte, übertrug er

bem ^propft ju ©d^uffenrieb unb bem 2)efan ju SBud^au jur ©ntfd^eibung,

bie bann am 9. gebruar ju ©unften be^ Ätofter^ auffiel. ^) 3lm 12.

bej^felben aWonat^ flegelte ßber^arb eine 3;aufd^urfunbe jmifd^en bem

Älofler ©t. 93lafien unb ben Ferren üon Älingen."^) äbt Slrnolb von

©t. Slajien übertrug bie aSogtei über feine 33eft|ungen in SSirborf, 33ud^,

Äabelburg unb Dberenbingen mit genannten Seibeigenen, meldte er von

SRitter SBalter von Älingen eingetaufd&t ^atte, bem Sifd^of ßber^arb auf

feine SRegierungj^jeit unb al^ SJogtred^t }ä\)ilxdi) 7 ©d^effel $aber. ®) SJon

SRitter Ulrid^ von Sobman ^atte (Sberfiarb ba« ©d^(o§ 93aumgarten mit

atter S^fl^^ör unb allen Siedeten, fo mie eö biefer non feinem D^eim

ipeinrid^, Sftitter üon Slanen^burg (ober ©id^ftegen), erhalten ^atte, im

3flamen feine« ©tift« unb im 5Ramen be^S Äloper« ©t. ©allen befommen.

am 19. 5?ebruar 1271 übergab er }u 2lrbon bie ^älfte iavon bem Slbt

Serti^olb t)on ©t. ©allen. Se^uf« gemiffen^after 2:^eilung mürbe eine

Äommiffion ernannt, bie ben 3;i^eilung«entn)urf U^ }um näd^fien $alm^

fonntag bem ^ropfl von ©t. ©tep^an unb bem 3litter SRubolf oon

SRorfd^ad^ norlegen follte, roeld^ le|tere bann bie SC^eilung jum Stb^

fd^lufe ju bringen Ratten. ') e^S bauerte aber nod^ bi« jum 8. ^Jebruar

1) St^notDM^ a. 0, O. 1, 87, ttergt. fibrigend ba^u ebenbo 9{cg. 9h:. 141;

Sonotti, (trafen boit SRontfort @. 53 9[nm. 1.

2) ö. ©cec^, Cod. dipL Sal. 1, 409.

3) $toU, ^tptxtoxxnm im 9{Qt^4Qu9 in ^futtenborf.

4) ©örttembctflif^c «icrtcljabr^^fftc 1883 @. 127.

5) Gerbert, Hist. silv. nigr. 3, 185 ; Neugart, Episcop. Const L 2, 457.

6) Gerbert, Codex epistolaris Kudolfi @. 227 «nb Hist. silv. nigr.

3, 186 f.; Obcn^. Seitfi^r. 6, 231; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 457.

7) ©artraann a. a. 0. 3, 188 f.; Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 282 f.; ©oben-

feebcrein«^eft 10: ©obman'fc^e ^Icgeflcn 9tc, 100; @dj»cij. ©cfd|i*t«ftcutib 4, 173 ; ©tift«-

^xä)\^ in ^t. (&aUtn, $iß. üctenfammlnng 1, 156; Nengart, Episcop. Const. I. 2, 457.
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1272, bi^ bie roirflid^e Übergabe ber betreffenben ^älfte an ©t. ©allen

flattfanb, wobei gegenfeitige ©uiction au^bebungen unb feftgefeftt würbe. ^)

am 23. gebruar 1271 entfprad^ er ber 33itte ber Srüber 2llbert unb

öeinrid^, Srud^feffen von ^agolj^ofen, unb genehmigte ben SJerfauf i^reö

@ute^ in Stlber^meiler an ba^ Älofter Äreujlingen. ^) SBeiter fiegelte er

eine Urfunbe be^ ©rafen Slubolf von ^ab^Sburg für ba^ fliofter @t.

aWärgen Dom 27. g^^^ii^t: wegen eine^S non ©rfterem an lefetere^ ner^

fauften' $ofe« in 2;^iengen. ^) 3)a er gefunben, ba& baiS $1. @eift^©pital

in Ulm an jeitlici^en gtnfünften fo gering geftettt mar, ba§ bie geroö^n*-

lid^e unb löbliche ©aflfreunbfc^aft, bie U^^n bafelbft Srauc^ mar, nid^t

me^r geübt werben fonnte, unb felbfl bie armen ©pitaliten aWangel ju

leiben Ratten, fo fd^enften er unb fein Kapitel bem Spital bie Äapette

3ÜIerf|eitigen in Ulm.*) gür ia^ Älofler SBeingarten beftätigte er am
22. Slpril bie ben Sehnten in SBoIpertfd^wenbe betreffenbe Urfunbe feine^S

Sorgänger^ Äonrab »om 14. Sejember 1232.^) gür ba^ Älofter @a=*

lern fiegelte er Äauf^urfunben »om 14. gebruar 1271 unb t)om 31. aWai

1271 unb beurfunbete er (3. 5Wooember), ba§ bie SSrüber 3;^üring auf bie

burd^ Selel^nung feiten^ be^S ÄlofteriS ©alem erworbenen SRed^te an ben

©ütem }u aWittelftenweiler ju beffen ©unflen wieber »erjid^tet ^aben.®)

®a fid^ bie ©eelenja^l ber erfien 5ßfarrei in 3^^^^^ f^^^ gefteigert ^atte,

baten i^n ber Seutpriefler SBald^o unb bie übrigen Äanonifer, er möd^te

i^nen geflatten, einen britten Äooperator bafelbft anjufteHen, worauf er

am 29. Slpril mit greuben eingieng. "0 Sei ®rrid^tung be^ ÄoHegiatfliftiS

©t. Qo^ann war, ba biefe Äird^e bi^^er bem 3)omcapitcl gehört l^atte,

unb bie Seutprieflerpfrünbe an berfelben fietS einem SDlitglieb be^^felben

jU übertragen war, nom S)omcapitel eine jä^rlid^e Slbgabe non 26 ©d^effel

SBeijen von bemfetben für fid^ auSbebungen worben. S3eibe 2;^eile über^

ließen nun bem 33ifd^of bafür eine 3lblöfungi8fumme fefljufeßen. S)iefer

befiimmte, wie un^ feine Urfunbe oom 7. 2Rai 1271 jeigt, als fold^e 52

aWarf, weld^e ba« S)omcapitel t)om Äottegiatftift erhielt unb jum Slnfauf

1) Sartmann a. a.O. 3, 192; Obcn^. äcitf^r. 5,125; ©c^mcii. ®c(c^id|t8-

frennb 4, 174; @tift9Qrd|io in 2>t (Sauen, $iflor. Sctenfammtung 1, 160.

2) ^upitofer, ^egepen t)on Äreujlingcn @. 14 ^. 85.

3) Dbenl). Seitfc^r. 9, 452 f.

4) e^mib au9 bem Original, Uimer ©tabtbibliot^el 6675-6707, gfltigp

mitget^eiU t)on 9. 9tector ^reflel in ^eitbronn.

5) Originat im @taat9ar(tit) in Stuttgart.

6) ö. ®ef(i. Cod. dipL Sal. 2, 56. 60. 67.

7) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 457.
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von SSefifeungcn in ber $öri ücrtocnbcte. ^) Sltn 30. SKai glcid^cn S^^teS

gab er ben ^riorinrten unb Äottöcntcn, rocld^e x>on xi)m bie SRcgel bc^S

^l 3lu9uftin erfialtcn l^attcn ober nod^ erhalten roerbert, bie Grlaubnife,

Qäjxot^txn jur ^rofefe jujulaffert, ^riorinnen aufjufietten unb fid^ von ben

S)ominicanern von ber ßycommunication abfotüiren ju laffen, wenn

eine ©d^roefier bur^ t^ätlidie 53eleibi9ung • einer anbern barein gefallen

fei. 2) 2lm 16. 3uU 1271 üerjici^tete ©raf 9lubolf üon §ab^burg an^^

brüdlid^ auf bie burc^ ben ebeln äöalter von Älingen auiSgcfd^ebenen

@t. ©allifc^en ficijengüter be^ ©rafen §artinann von Äiburg unb würbe

bann tjom Slbt SBert^oIb mit ben 6t. ©aßifd^en 93efifeungen ju aBeife'

Ungen, bem §ofe ©ulj unb überl)aupt allen burd^ ben Zoi ©raf S)clxU

mann» erlebigten SKann^lel^en belehnt. SDic betreffenbe Urfunbe ©raf

SRubolf« fiegelte aud^ Sifd^of ßber^arb. ^) ßbenfo ^ängte er fein Siegel

an eine Urfunbe be^ Älofter^S Sleid^enau für ba^ Äloftcr gelbbac^/) ge^

nel^migte e^ , aU bie 3ürid^er tbtiffin Glifabet^ ber Äämnterin il)re^

Älofter^, Sertl^a von S^uffen, anftatt ber üerfauften ©ebäube anbere Sc"

fiftungen anwies/) beftätigte bie Übertragung be^ ^ßatronat^rcd^te^ ber

Äird^e 2:^un an ba^ Älofler Qnterladen burdt) 3lnna von Äiburg ^) unb

üertaufd^te enblid^ am 21. 3)eiember 1271 an 5J}ropfl §einri(^ von

Slingenberg ju 3fl^i^ ^^^ ^patronat^red^t unb bie Ginfünfte ber Äird^e

in 6^am gegen bie Äird^e ©t. 3?incen} in ©d;n)ammenbingen mit ^atronat«*

red^t unb S^ge^ör.') ®em ^fionnenfiofler in Sud;^om foH eber^arb

ebenfall« im Sa^re 1271 »crfd^iebene SRed^te »erliel^en l^aben.^)

aJland^erlei ©efd^äfte erwarteten unferen S3ifd^of im 3al;re 1272.

anfangt maren e« bie geroöl^nlid^en. 2lm 13. ;3^nuar erlaubte unb

betätigte er bem Älofter Sßpiröbad^ bie ßlnüerleibung ber ^farrfird^en

ju SBalbmöffingen unb S)ornl^an-/) am 31. be^^felben 3Konat« wie« er bie

1) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 644 f. $öri ^ieß bie ®cgcnb jMjifd^cn

bem d^l^etn unb bem Unterfee.

2) Urtunbe im etaatöarc^io in ©tuttgort; Cbcn^. 3citf(^r. 27, 467.

3) SBartmann a. a. D. 3, 191.

4) SÄitget^eitt bon ®raf Staxl Seil-etjrgenftein.

b) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 285 f.; Episcop. Const L 2, 458.

6) @(^n)ei3. (Sef^ic^t^freunb 4, 173.

7) Zapf, Mon. Anecd. 1, 145 f.; ©c^weij. ©efc^i^t^freonb 4, 173. 9, 8;

Neugart, Episcop. Const. I. 2, 458.

8) 06eramt$befd)Teibung t)on Xettnang @. 176.

9) (Srufm9 1, 831; ®lati, Itloßer Slpir^bad) 9legg. 9h:. 28 unb 29, (entere«,

2)orn^an betreffenb, mit bem 3a^r 1273.
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Ginfünfte ber Rix^t in SC^un bem SRonnenflofier in ^iittcrtadEcn ju. ^)

gcrttcr fiegclte er eine Urfunbe ber SSbtiffin von 3^^^^ für ba^ Älofler

©t. Slafien;^) be^gleid^en am 16. gebruar ben ©c^enfung^brief be^

©dienten ^einrid^ t)on Siegenburg, ber au^ 9leue barüber, bem Älofter

Sßeiffenau in eigener $er[on unb burd^ feine Wiener unbegrenjten

©d^aben jugefügt ju l^aben, bemfelben fein ©ut in Sffiammeratgroatt

übergab. ^) ©ed^^ Sage barauf gab er eine ©rflörung über ben ant^eil

be)5 Älofler« ©alcm an ben r>on xf)m bem änfelm von Quftingen unb

bem Slnfelm von SBilbenftein obgefauften ®ütern unb SRed^ten ju

gridtingen. '*) 3n bem ©treit jroifd^en bem aaSengenflofler }u Ulm unb

bem Äterifer Ulrid^, ©o^n be^ 9titter3 von firuiijifon, megen be^ ^a«*

tronat^red^tö an ber ©t. 3acobÄfapeIle auf bem SUlarft in Ulm entfc^ieb

ber SBifd^of am 5. SWai ju ©unften be^ ÄlofteriS.^)

am 10. 3uni 1272 flarb mt 55ert]^olb non ©t. ©aUen , mit

meld^em 35ifd^of ©berl^arb bie legten 14 Sal;re befreunbet unb üerbünbet

gemefen war. ©r ^atte niel jur .öebung ber meltlid^en aWad^tftettung

feinejS filoflerö getl[)an, babei aber feine Untertl^anen gebrüdEt, fo bafe

biefe jum 2;^eil über feinen 2;ob fro^ maren. äte man il^m ben Seid^en^

gotteSbienfl ^ielt, tanjten bie Slppenjeller unb anbere öffentlid^ burd^

bie ©tabt vor greuben. S)ie folgenbe 2lbtTOal;t mar jmiefpältig. ©in

2:^eil erroäl^lte ben Ulrid^ von ©üttingen, ber anbere ben §eintid^ von

äBartemberg. Se^terer l^atte me^r ©timmen erl^alten; ba er aber ein

aSermanbter be3 üerflorbenen 9lbte« Sertl^olb roax, fürd^teten bie 3)ienfi«'

mannen unb SBürger, er möd^te aud^ in bcffen ^ufeftapfen treten unb

fie bebrüdten, unb Giengen bal^er me^r bem üon ©üttingen an. ©o fam

t^, ba§ §einrid^ non SBartemberg unb fein 3ln^ang ©t. ©allen üerlaffen

mufete. ©ei t^ nun, bafe Sifd^of ©ber^arb bie greunbfc^aft, meldte i^n

mit abt S3ert^olb nerbunben l^atte, aud^ auf beffen SJetter übertrug, ober

fei e^, ba)5 i^m feine ©rmäl^lung a\^ bie beffere unb barum feine ©ad^e

q1& bie gered^tere erfd^ien, er entfd^ieb fid^ für §einrid^ von Söartemberg

unb nal^m il^n unb feinen Sln^ang in feiner feflen ©tabt Slrbon auf.

äud^ mu&te er etlid^e ©t. ©allifd^e 3)ienftmannen , bie fd^on bem üon

©üttingen gefd^rooren l^atten,' auf be^ tjon SBartemberg Seite ju bringen.

1) @(^»)et). ®ef(^t(i^t9freunb i, 174.

2) Neugait, Episcop. Const. L 2, 459.

3) !Btbimirte Siopit im @tQat0ar(^it) in Stuttgart

4) ü. fficc4 Cod. dipL Sal. 2, 68 f.; gürpcnb. U.-©. 5, 95.

5) Original im ^taat^art^it) in Stuttgart; @4n)eia. <9ef(^i(^t9freunb 4, 170.
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Sroifd^en ben beiben ^ten unb il^rem gegenfeitigett Sln^ange lam ei5

nun ju einem tjerl^eerenben flriege, ber jroei Qal^re währte, unb in wtU
ä)tm ber 3tn^ang ht^ von ©üttingen bem SSifd^of unb bem Slbt üon

3flei(i^enau ©d^aben jufügte, rote unb roo er fonnte. $Ramentlid^ g^fd^a^ ^^,

ba§ bie non ÜJJontfort unb bie von SHamiSroag in einer SRad^t bie ©tabt

Sifc^of^jett überfielen unb bem 33ifd^of ju Seib Derbrannten. ^)

Srofebem il^n biefe @t. ©allifd^en SBirren fel^r in Slnfprud^

nahmen, fanb eber^arb bod& nod^ 3^1^^ i^ ®emeinfd^aft mit ^ropfl

ipeinrid^ tjon St. ©tep^an in Äonftanj in ber ©treitfad^e jroifd^cn SSruber

aHubolf, bem Sanbfomt^ur ber Sattei ßlfafe^'SSurgunb, unb bem abt SIU

bred^t von 9leid^enau am 3. unb 4. augufl 1272 einen nid^t unmid^^

tigen SSergleid^ iu ©tanbe ju bringen.*) 93alb barauf (8. 2Cugu|i)

fiegelte er eine ben aSerfauf ber üJJü^Ie ju SRü^lbrudE betreffenbe Ur*»

funbe be« filofter« Söeingarten für ba^ Älofler SBeiffenau. ^) 2Cud^ ge^

ne^migte er am 17. gleid^en 3Jionat^, ba& ber Slbt von SReid^enau ben

gel^nten in ©Öflingen, S8u|ent^al unb ^arti^aufen, ber tl^eilmeife jur

5ßfarrfird^e in Ulm gehörte, mit 3iiftt^i^ung feine« Äonüente« unb beiS^

Slector« ber genannten Äird^e, 3)ietl^elm tjon SHamflein, gegen einen jä^r«^

lid^en ^in^ von 1 ^pfunb 5Bad^§ unb 100 SWarf ©ilber baar ben ©d^roe^

flem üom Drben ber ^l. ©lara in ©öflingen überliefe unb bie ^farr^

fird^e xn Ulm burd^ anbere 2tf)^ntti)üU entfd^äbigte. *) ©nblid^ am
©d^luffe bt^ ^a\)XcS (26. S)ejember 1272) mad^te er nod^ eine ©ü^ne

jroifd^en bem filojier ©alem unb ben 35rübern Äonrab unb ^einrid^ non

@unbelfingen über nerf^iebene ftreitige fünfte, in^befonbere über vtx^

taufd^te ©genleute.^)

3lm 1. älpril 1273 übergaben Slbt aibred^t unb ber Äonoent

in SReid^enau bem Älofter gelbbad^ ba« ©igent^um be« ^ofe« in an*»

roeiler, meldten fie von SSifd^of ©bcrl^arb gegen einen $of in SBelbi ein^

getaufd^t l^atten, unb anbere ©üter gegen einen jäfirlid^en 3in§ non

1) Äuc^imcipcr a. a. O. €?. 11&—134 mit ben fe^t infituctiöen «nmctimigcn

anc^erS Don i^nonau; t). %xi^ 1, 401*405; ettimpf 2, 26^; Sartmann a. a. D. 3,

837; 0. Sanbfee, Enchiridion @. 35.

2) 9{ot(| Don S4rc(tenflein, SJ^ainau @. 37 unbUrtunbe a. a.O.^. 320 ff.;

grciB. SDiöj..«. 10, 354.

3) Original im ©taatSarc^it) in Stuttgart.

4) e^mib a o. D. güttgft mitgetiieilt t)on $. 9{rctor ^reffet in ^etlbronn.

5) t). ©ec(^, Cod. dipl. Sal. 2, 73; gürpcnb. U,-©. 5, 135.
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V, 5ßfuttb 2Ba(]^3. *) am 24. Sfprit genehmigte er bie »on ben Äano*'

nifem in 3ütid^ neu errid^tcte ©teile eine^ ©d^olaftifer«. ^) 3lm 23.

2)lai fd^enfte ©ber^arb perfd^iebene ©üter, bie Ulrid^, UIrid^)5 pon Älingen

©o^n, aU fonflanjifd^e fielen on gelbbad^ peräufeert ^atte, biefcm

Äloflcr. ^) einen Wlomt barauf (20. 3uni) betätigte er ben fd^ieb^^

rid^terlid^cn Slu^fprud^ t)om 13. S^nuar beSfelben ^a\)xt& jroifd^en ben

Slbteien SKuri unb ©elbenau.*)

Stm 24. Quli refignirte ©raf Ulrid^ von ^elfenftein bie Selben«'

fd^oft ber ©üter ju Droingen, welche SRuboIf von SSobman felig an ©a^

lern (24. gebruar 1270) verlauft ^atte, in bie §änbe be)5 abte^ von

9teid&enau aU Dberle^en^^errn unb erhielt bafür mit ©ene^migung be^

Sifd^ofiS eber^arb non Äonftonj, S)ien^^errn be« Ulrid^ von Sobman,

bie bobman'fd^en ©üter „uff ber ©gge" ju Se^en. ^) 3lm 13. ©eptember

beurfunbete Sifd^of ©ber^arb, bafe 5Ricotau« von ^elm^borf mit Biift"«**

mung feiner Srüber ba^ von bem filofter Sinbau l^errü^renbe SJogtei*»

red^t über Äonrab aKäfleli bem Älofter ©alem nerfauft ^abe.®) 2lm

7. 3)e}ember baten i^n Äönig SRubotf t)on §ab«burg unb bie Stbtifftn

2lnna von ©ädEingen, bie Äird^e in 2Retten bei ©laru« einjuroei^en. ')

2lm enbe feine« fieben« foDte eber^arb nod^ bie greube l^aben,

bafe 2)eutfd^lanb wieberum ein mirflid^ejS Dberl^aupt erhielt. 3lm 29.

©eptember 1273 war ©raf SRubolf von §abÄburg jum beutfd^en Äönig

gewählt worben. S)a Sif^of ©ber^arb fd^on feit S^^ren mit bem

©rafen ouf freunbfd^aftlid^em gufee geftanben mar, fo fonnte il^m biefe

3Ba^l nur angenel^m unb erfreulid^ fein. SBir bürfen ba^er mo^l nid^t

bejroeifeln, bafe er fid^ balb am §ofe be« ÄönigiS eingefunben l^aben

mirb. ©id^er ifl er bei bemfelben am 25. Januar 1274 ju Bü^i^ä^f ^«^

bem er in einer Urlunbe i?önig 9lubotf« pon biefem Sage für ba<5 Älofler

1)JÄegcjlen üon getbbac^ 0. 8 9lr. 27; 9totli l>. ©c^rcdenpeiit, Wlaxnan

@. 45 mit 9{ote 4.

2) Neugart, Episcop. Const. I. 2, 461.

8) üßitgct^eiU t)oii Oraf Äarl 3cit-@^rfleu(lciii.

4) Zapf, Mon. Anecd. 1, 157; et^wcii. ^cfc^it^Wfreunb 4, 174; Neu-
gart, Episcop. Const. L 2, 460.

5) ©obman^fc^c Secgeficn 9?r. 104 im ©obcnfcct)crcin«^cftc 11; bergt and^

t). ®cc(^, Cod. dipl. Sal. 2, 97 ff.; Obm^. Scitf^r. 3, 86 f.

6) t). Söce«, Cod. dipl. Sal. 2, 102 f.; gürficnb. U..«. b, 135.

7) Neugart, Episcop. Const I. 2, 462.
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©ngclberg afö 3^^9^ aufgeführt wirb. ^ict wirb ©ber^arb urfunblid^

jum le|tenmale genannt. 2tm 20. gebruar 1274 ift er geftorben unb

unter beni mittleren Steine be^ 3)omd^or^ in Äonftanj begraben TOorben.

3ln bem Qi^i^rtage feine^S'^iobe^ würben ©penben, aud^ an bie armen,

au^getl^cilt. -)

aWe^r al^ 25 Qal^re ^atte ®ber^arb ben bifd^öflid^en ©tu^l in

fionflanj inne gehabt unb ma^rlid^ nicj^t ju bejfen SHad&t^eil. Qn fturm«*

bewegter 3eit ^aiic er benfelben beftiegen unb burci^ Mug^eit, S^atfraft

unb Umfid&t bcmfelben geftigfeit üerliel^en; energifd^ l^at er feine Sfted^te

nad^ aßen Seiten l^in gewahrt. S)a^ Stift^gut ^at er bebeutenb üermel^rt.

3)er ^auptfäd^lid)flen ©rroerbungcn ^abtn mir fd^on gebadet; mir laffen ^ier

eine S^AfonimenfteBung berfelben mit ©rroä^nung einiger nod^ nid^t ge^

nannten folgen, mie un^ biefelben in ber Äonflanjer ^i^t^umiSd^ronif

von 6{)riflopl^ ©d^ult^eife '*) überliefert finb. (Sber^arb „^ot vil ju bem

biflumb faufft, nemlid^ ba« ftettle Älingen von l^er aSJalt^er non Älingen,

ba^ borff S)egerfelb, bie üogtl^ei 9Jümfild& unb ain maper ampt barbep,

von ainem fretjl^errn üon klingen, mer ain ^off barbep von einem

atanbenburg, Qt. ßrfenberg von SJurt^arten von Slafpenfpurg. 3t. ba^

fd^loff atafpenfpurg üon benen von Äurned mit alter juge^örbt. 3t.

ben l^off Salenberg, t)on benen üon Gberfperg, ba^ fd^loff Saten^ufen

mit aller juge{)örb von <piItpolten üon ©tedEborn. 3t. bie Dogt^ei ju

©tain von grauff gonraten dou §ailgenberg. 31- ^^^ Sd^loff bep

33ombgarten mit aller jugeliörb von Ulridien von Sobman. 3t. ba^

fd^loff ©umerom unb bie »ogtljep ju Sangnom.^) 31- bie üogt^ep ju

1) ©ö^met, Kegesta Rudolph! i«r. 54.

2) 2)omanmDetfar Don ^onpaua, mit^etl^iU \>m Dr. Naumann in IDonau«

efd^ingen. 2)en 19. gebtuar geben oU feinen Xobedtag an : Annales Ehenaügieoses
L c. 394; iWonc, Ouettenfammtung iixx babifc^en Sanbc«gcfi^ic6tc 3, 622; ba9 Morti-

logium Isnense; €cbult^ci6, Äonpanjet SBi8t^um«(^ronit in greib. 2)iö3..«. 8, 35;

Crujlu« 1, 779; ©c^wcij. Ocft^ic^Wfrcunb 4, 174 mit Slnmcrfanö 1; ebenba 17, 42

SWoo^er in „(Sinige (Srläutetungen aum iRccrologium M $o4|iift« Äonflong"; bie An-
nales Biberacenses t)on $f(ummetn ^aben @. 74 n)o^( aud iBer|(^en ben 9. gebntar.

2)a9 ^alemer Necrologiom gibt ebenfalld ben 19. gebiuar a(9 Sobe^tog (Sber^aib9 an,

bgt Nengart, Episcop. Const. I. 2, 462.

8) ^ausgegeben Don SJ^armor im greib. 2)i53.«9. 8. )6anb. @. 33 f. ftnbet

ft(!^biefe3u{ammenfle((ung; 0. 34 f. ße^t bann ber Kaufpreis ber einzelnen Dbje!te, andf

finb bort noc^ ein t>aar anbere weniger koic^tige 9{ac^ri(^ten. 2)iefe BufammenfleQung ft^eint

iebof^ nic^t in atttueg richtig gn fein. Xai (Sber^arb 7236 Tlaxl jur (Srtaufung t)on ^«
ft^ungen ttenoenbet t|abe, flnbet fl(!f| au(^ in SD^one, OneQenfammtung 1, 303. 306. 312.

4) 9m 20. 3uU 1298 cebirte St. »(brecht bem $if(^of «einriß \>on Ston\tani

bie löntgtic^en Wä^tt auf bie \>on ^ift^of (Sber§arb ertauften ^rgen @ummerau unb

Digitized byGoogle



J^ifc^of €bcr{?arbs €ob. Kur3cr Hürfblicf auf fein WitUn. 223

Sif(j^offjcff, ou(J^ von bem l^erren von Älingen. Qt. ben jel^enben ju

3Sintcrtur von grauff ^Qartniann t)on Äpburg. Qt. ben je^enben ju

Überlingen von ben @($enfen t)on SGBinterftetten. S)enfelbiöen l)at er

Derorbnet an aine früe nieff uff fant S^lian^ altar. 3Jt. groen i^öff oon

ben ©d^endfen t)on Sanbed. Qt. bie üogtl^et) ju Slainl^aim, i^er ßber^

färbten frepl^erren t)on Supfen. ©afelbft ijat er ain prugf buroen. Qt.

bie tjogt^ep ju gridfingen t)on l^er 2lnf^elmen von 2Bilbenftein frep^erren.

3t. er l)at foufft ©ottlieben um 7236 ntard filber^ fein« aigen gut^. ®r

\)at ben fronaltar im d^or im munfter gröffer gemad^ett. 3Kan ad^tet,

ba^ er um bie erfoufften guter ob ben 8000 marf filber^ ©oftenfeer

geraidötiS gegeben ^ab." 5pf(ummern beri($tet, ba§ ©ber^arb oon UU
xi6) von Sobman aud^ baS ©d^loJ3 ^o^enbobman an bo^ S3iiStl^um

erfauft ^abe. ^)

SJid^t minber war aber ©berl^arb audf; barauf bebad^t, ba« geifi«*

lid^e £eben feiner ©iöjefe ju erl)alten unb ju lieben. 35aju bienten i^m

feine l^äufigen aSifitation^reifen , auf benen er ben S^^P^^^i^ berfelben

perfönlid^ auf^ genauefie fennen lernte, unb bie U)m ®elegenl[)eit boten,

an Ort unb ©teile fogleid^ etioaige eingefd^lid^ene 3JliPräud^e ju i)cbtnf

f)kx 3Sorte ber SJlal^nung, bort fold^e ber Slnerfennung ju fpred^en.

2)aju bienten i^m bie Drben, namentlid^ bie neu entftanbenen ber ®o^

minicaner unb jjranji^faner, bie mit SBort unb Seifpiel in affergün^^

ftigftem ©inne auf baö 3SoH einroirften. 2)arum erwies er fid^ nid^t

nur ben alten Älöftern gnäbig, fonbern förberte er aud^ bie ßrrid^tung

oon neuen flöfterlid;en 9iieberlaffungen. Unb rotnn er ben ©otte^bienft

im S)om, in ©t. S^^ann u. f. m. mit größerer geierlid^feit umgab, fo

follte baburd^ nid^t nur ©ott in mürbigerer 2Beife geeiert, fonbern aud^

ba^ 33olf immer me^r jum S3efud^ ber fird^lid^en 2lnbad^ten angejogen

werben.

3n feinen fird^enregimentlid^en ©ntfd^eibungen fianb i^m fein

Somcapitel treu jur ©eite, unb e^ fd^eint jmifd^en beiben immer gute^

einüernef)men gel^errfd^t ju 'l;aben. 3^^^ S}erri($tung ber 5ßontificalien

bebiente er fid^ öftere ber ^ilfe Don 2Beif)bifd^öfen. Qxod ober brei

berfelben fennen mir: Sruber ^o^anne^, 3Kagifter be^ ^rebigerorben^,

ber fd^on unter ©ber^arb^ Vorgänger biefei^ 3lmt vermaltet i^at unb

^aumgarten unb auf bie Sogtei in Sangnau. STione, ^tn^eiger 1837 @. 372. !S)amaI9

war albrctftt iio(^ gar nic^t Äönig. «ö^mer, 9lcgcftctt toon 1246—1318, eu^^tcmentc

»orrcbc e>, XX.
1) Annales Biberacenses @. 74.
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am 3. 5iot)cmber 1252 gcftorbcn Ifl; Stuber ^einrid^, Sifd^of oon Semi^

gaffen, auö bem ÜKinoritenorben, ber am 14. gebruar 1249 in $eter^^

f)aufen eine SIBei^el^anblung t)ornal^m. SDod^ ift e^ zweifelhaft, ob biefer

aU flonpanser 9öei^bifc^of anjufc^en i|i. 2)er britte enblid^ ifl ber

Stuguftinerbruber ^nceleriu^, ber 1273 jum Sifd^of oon 33ubua er«»

nannt juerft in ber Siöjefe Äonflanj Sienfie aU 5B}eif)bifd^of leifietc,

fpäter aber nad^ ayirjburg ging. ^)

2)ur($ öanb^abung be^ SanbfriebeniS in jener „faiferlofen,

fd^redtic^en" 3eit unb at§ SSormunb Äonrabin« leiftete er bem Sanbe

©c^roaben feine geringen S)ienftc.

So fc^eiben wir benn oon (Sberi^arb, ber, wenn er fid^ aud^

burd^ fein rafd^cj§ Temperament ju einjelnen gef)tgriffen tjerleiten liefe,

im ©rofeen unb ©anjen ergaben baftc^t unb, mie nur je einer, fi^ bic

größten 33erbien|ie um baä ?)i^t^um Äonflans erroorben f)at, ein S3ifd^of,

wie Sucelin fagt, roürbig feinet @efd^led;t^ unb eroigen 2lnbenfen^.

Äonrab, ein 33ruber Sifd;of ßberl^arbö IL t)on Äonflanj, ftammte

wie biefer au^ ber crften G^e bc^ SErud^feffen 6berf)arb oon lanne^

SBatbburg. grü(;er aU fein Sruber ^atte er fid^ bem geifilid^en ©tanbe

geroibmet, roa^rfd^einlid^ auf aSeranlaffung unb unter Seitung feinet

Dnfcl^, be^ bamaligen S)ompropfiej3 unb fpäteren öifd^of« iQcinric^ö I.

von Äonftanj. SSieffeid^t ^atte er biefem aud^ feine SDom^errenfieffe

ebenbafelbft ju oerbanfen. Sll^ S)om^err in Äonftanj erfd^eint er ungefähr

feit bem 3a^re 1223. Gr roar jugegcn 1227 bei bem 2Sertrag^abfd^tuffe

jroifd^en ben S3rübern von Stl^einegg unb bem Äloper 2Beiffenau roegen

ber Äird^e in Sregenj, wobei er auSbrüdfUc^ ÄanonifuS unb @ol[)n be^

Srud^feffen von SBalbburg genannt roirb; beSgleid^en, al^ Sifd^of Äonrab

uon flonflanj bie ©d^enfung ber befagten ^frünbe bem Ätofter aSeiffenau

betätigte. ^) SBie lange er als S)oml^err in Äonpanj gelebt ^at, unb

ob er fpäter bafelbfi nod^ ju ^ö^erer SBürbe empor gefliegen ifl, läfet fid^

bei bem SUlangel an fidleren 3lad^rid^ten nid^t fagen. ^ä) uermut^e

1) «crflt batübcr grciburget 2)iöa.-?l. 7, 209 f.; 9, 26 f. Fr. Johannes,

episcopns Gadiensis, ifl noc^ greib. ^tö}.«^. 9, 27 tit(^t aU Itonpanjer IBei^bifc^of angu«

2J gidtcr, CucClcn unb gorfiungcn @. 75 unb 78; Saumann, Acta s.

Petri in Augia @. 79 ff.; ffiolfcflgcr Urc^iD iRr. 13763; Obcn^. 3eUf(^r. 28, 31.

:S3enn um iene Seit uoti^ ab uitb ju ein C. dapifer de Waldbnrg genannt koirb,

iDie g. 8. bei Stnfelmann, Acta ined. 2, 65. 892, fo ^aben mir nt(^t an unfern )(ontab

2)om(^enn, fonbern an eine i^enoec^^Iung M £ mit G unb fomit an Xru^feg dbtx^

^atb )u beuten.
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Konrab l)oml^err in Konjianj. 225

Übrigen« lefeterciS. 3lin 3. g^ebruat 1249 gab $apfi Sf^^ocenj IV. betn

erroa^lten (Sifd^of ßberl^arb II.) von Äonftanj auf beffcn Sitte bie

SSoHmad^t, bie S)oinpropflei in Äoniianj, bie bamate beffen Dnfel ^ßere-^

grin inne(;atte, fobalb fie Dacant roiirbe, einem i^m beliebigen Slnl^änger

ber ftird^e ju übertragen. ^ ©enannte S)ignität würbe am 2. September

1253 erlebigt, x\)x näd^fler Qul^aber i^eifet ffonrab. 3($ glaube nun,

baj3 biefer S)ompropft Äonrab, ber oom 3!a^re 1254—1275 üorfommt,

unfer Äonrab von SBalbburg, ber frühere ÄanonüujS, ift, unb bafe fic^

eben bej3^alb Sifd^of ©berl^arb obige 3Joffmad^t geben liefe, um feinem

Sruber biefe ©teile ju üerfd^affen. S)od^ weil bie« nur eine SSermutl^ung

ifl, liegt e« aufeer bem 33ereid^e meiner 3lufgabe, bie S)aten unb 3la^^

rid^ten über ben Äonfianjer 35ompropft Äonrab von 1254—1275 i^ier

jufammenjufietten. ^)

1) Berger 1. c. 'üU, 4369; Potthast, Reg. Pontif. Sth. 13197.

2) 3(^ tocrwcitc ouf tj. fficcc^, Cod. dipl. Sal. 1, 335. 336. 352. 369.

400. 401. 412; 2, 6; Oben^. Scitfcftr. 4, 245; 28, 33 unb 123; 35, 334 f. 352.

369. 400. 412. 2)er 2)ompropp Äonrab, ber toon 1275 an öorfommt, ijt ein gcbonier

®raf üon S^eiburg. 9liegter, gfirflenb. (S>t\^'\d}tt @. 113.

toit^tr^ <Scfcf}id?te von tOa\hhax% L 15

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



üierter 2lbfcl?nitt»

Die Crud^feffm pon IDalöburg 3U IDartf^aufm:

Ulri4)^ <Lvuö^iei von Walbhut$ 3« Waxt-^

^aufen^ un5 feine üai^tommcn.

15»
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ff^^i/^

[ommen nun wieber ju bcn n)cltlid;cn ©liebern

hcc- .^aufe^ Sanne^^aBalbburg. ^n jroei 6^en (jatte

(iturljarb, ber älfjn^ert biefe^ $aufe^, wie wir

(c- 76) angegeben ^aben, fe($^ @öf)ne: ©berl^arb,

Oitobertl^olb, Äonrab, ??riebri($, Ulrid^ unb $em^
rid) unb eine S^od^ter, SBiUibirg, gejeugt. 2)at)on

Ratten ßber^arb unb ßonrab ben geifllid^en ©tanb

ergriffen; il^re ©djidfale i^aben wir foeben fen^

nen gelernt. §einrid^ fd^eint nid^t alt geworben ju fein; über fein

Seben ifl un^ nur wenig überliefert. Qm 3Kai 1222 wol^nte er ber

Krönung Äönig §einrid^^ VII. in Slad^en an unb war S^H^ ^^^ beffen

Aufträgen unb SSerfügungen für ben i^erjog ^einrid^ t)on Sotl^ringen. ^)

5)ie^ ift eigentlid^ bie einjige urfunbli($ batirte 3tac^ri($t, bie wir über

i^n ^aben. ^xoai wirb in einer Urfunbe Äönig ipeinrid^j^ VII. für ein

Älofter in SReifeen ein §einrid^, 2;rud^fe6 be8 Äönig^ erwähnt, aber t^

1) Hnlllard-Breholles 2; 746; Volkmar, de nexa regni Bargnndise

cum imperio Eomano-Germanico, Leipzig 1720, Prenves p. 55.
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230 liierter 2lbfd)nttt. Die drud^feffen ron tPalbburtj ju IDarttjaufen.

tfl Tiid^t Qt'iaQt, ba§ bteö ein SBalbburg war.^) SBo^l wirb enblid^

ttod^ ein %xuä)^t^ ^einrid^ t)on SBalbburg al^ 3^^0^ genannt in einer

Urfunbe, bie berfelbe Äönig im Sluguft 1228 in SBintpfen für ba^

Älofter ©d^önau erlaffen l^aben foH. Slbcr wir roiffen nid^t genau, wie e^

[i6) mit biefer Urtunbe üer^ält. 3fi fie ed^t, fo beden fid^ in i^r

jebenfaff^ Actum unb Datnm nid^t, unb bie barin aufgeführten S^i^Ö^^

gelten nur für erftere^, nid^t aber für lefetereS.^) Slllem nad^ ftarb

2;ruc^fe§ ipeinrid^ jung unb unDermä^It. @r fanb feine le|te SRul^e^

ftätte im Älofier SBeiffenau, bem er eine auf 20 SKarf ©Über ge«^

fd^äfete ©c^entung gemad^t l^atte,. roej^^alb n)of)l bie Älofierauf«'

jeid^nung il^m baS 5ßräbicat benignus <milb, freigebig, rao^lt^ätig)

beilegte. ^)

aSilUbirg, wie i^r oben erroäl^nter Sruber §einrid^ au^ ber

jroeiten @l^e be^ Xrud^feffen ©ber^arb fiammenb, mad^te ebenfaüiS bem

Älofter SBeiffenau eine ©d^enfung, roefel^alb aud^ fie im bortigen ©d^en^

fung^oerjeid^nife erroäl^nt wirb.*) Über il^re SebenSfd^irffale roiffen

roir lebiglid^ nid^t^. SEBir fönnen ba^er aud^ nid^t angeben, ob fie

nermä^lt mar ober nid^t. 2Bir t)ermut^en aber erftere^. SDenn in

ber eJolfl^ erfd^einen bie Ferren von §ol^enfete a\^ SJerroanbte ber

S:ru($feffen oon SBalbburg. 35a biefe SSerroanbtfd^aft aber nur ba^

burd^ entftanben fein bürfte, bafe eine non SlBalbburg einen non ^o^en**

fefe gel^eirat^et i^at, fo nel^men roir an, bafe biejS eben unfere äBitti'*

birg t^at. 3lnbernfall^ müßten roir i^r eine un^ unbefannte ©d^roefter

geben, wofür ung fonft fein Sn^alt^punft oorliegt.

©leic^faffg aus ber jroeiten 6^e beS Srud^feffen ©berl^arb

flammte Ulrid^. ®iefer erhielt bie §errfd^aft Sßart^aufen unb liefe

fid^ auf bem gleid^namigen ©d^loffe nieber. ©r ^atte furj nad^einanber

jroei eJ^auen, Qrmengarb unb SBillibirg. 3Son ber erfteren fagt

3Rurer,^) fie fei eine gebome t)on SÜart^aufen gerocfen. Sfl bieiS

rid^tig, fo fönnte fid^ bie 3Sermut^ung na^e legen, fie fei eine @rb^

to^ter geroefen, unb fomit SBart^aufen von Ulrid^ erl^eirat^et roorben.

1) Huillard-ßr^holles 2, 802.

2) Huillard-BröhoUes 3, 386.

3) »aumaiin, Acta s. Petri in Augia @. 109; ©tatiii 2, 622 unb 612

Änmcrfung 7.

4) Naumann unb 0tölin an ben eben angefahrten Orten.

5) Chron. Minoraag. 1, 192.
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Tocnn Tiid^t bic anbete 3la^ii^t, xoomä) biefe ^ertfd^aft Dorl^er fiaufif($

war, beffer beglaubigt wäre. ®ie frü^efte ©efd^ici^te aBartl^aufen« ifl

nid^t gartj Kar. SKemminger [agt barüber: „SRame unb Urfprung be^

Drtö SBartliaufert rühren o^ne ^voti^d v(\n einer SGBarte l^er, bie an

5ci?Io§ IDarttiaufrtt. Uadf einrm alten Bilb, gätigfl mttgrtticÜt uoin jrrtbrrrn Hid^arb Köntcc

IDnrtf^aufrn.

•

ber ©teile be^ jefeigen Sd^loffe^, bo^ in ben Sel^enbriefen immer 3Sefle

genannt wirb, einen fel^r guten ©tanb l^atte. S^^^f^^^^ 33iberad^ unb

SBart^aufen auf ben öftUd^ t)on ber Sanbftrafee gelegenen S3ergl^öl^en

lag bie SBurg fleffelburg, unb ol^ne Bw^eifel waren bie Ferren biefer SBurg

aud^ bie Ferren von SBartl^aufen. SDiefe Äeffelburg nun foff ber ©ig

ber ©rafen von Äeffelburg geroefen fein, unb biefe ©rafen fotten aud^

aBartf)aufen erbaut ^aben. Dtto ober 9ltto, ®raf von fleffelburg, fott

mit feinen brei ©öl^nen im Slnfang be^ jel^ntcn Sf^l^r^unbertS in einer

©d^lad^t gegen bie Ungarn gefallen unb fo bie^ erlaud^te ©efd^led^t er**

lofd^en fein. Qn fpöterer Q^t finben mir ein eigene^ ©efd^led^t, bai8

fid^ von SBarti^aufen fd^rieb unb im S3efife von SEBart^aufen mar. S)ie

annalen be^ Älofter^ 3roiefalten führen 1108 einen Slbalbert Wart-
husiae dominum an; ein Slbalbert t)on SBart^aufen pnbet fid^ aud^

1129 ate S^wge in einer ©d^enfungiSurfunbe be^ Sllbert oon Dberftetten

an bag fllofler Dd^fen^aufen, unb bi^ in^ 15. ^a^rl^unbert finbet man
nod^ ßble t)on SEBartl^aufen. 3lber fd^on 1168 t)erfauften fie bie $err^

fd^aft aSart^aufen an ben Äaifer griebrid^ I., ben 9lotf|bart, ber ju
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gleid^er S^it «ud^ anbete ©üter in ber ©egenb für fein ^au^ erwarb.

3)ie ©blen von SBart^aufen fd^einen fid^ nad^ Sflberroeiler jurüdfgejogen

ju l^aben, ba« fie oon ben ^unbbife erlauft Ratten. ®er ©ol^n g^riebrid^^ I.,

^^ilipp, ober griebrid^ II., fein ßnfel, üerliel^ bie ^errfd^aft ^EBart"

l^aufen feinem SCrud^feffen eberf)arb oon aBalbbur8."0 3Bir werben

biefe SDariieUung, wenn wir oon ben märd^en^aften ©rafen vonSt^f\tU

Burg unb i^rem tragifd^en ®nbe abfef)en, in ber ^auptfad^e ate rid^tig

gelten laffen fönnen. 35amad^ erl^ielt SCrud^fefe ßberl^arb biefe ^err*»

fd^aft ate Sol^n für feine treuen SDienfte ober ate ©ntfd^äbigung für

feine in flaufifd^en ©cfd^äften aufgewenbetert Äoften unb übergab pe

bann feinem ©ol^ne Ulrid^. ©ie umfaßte in fpäterer Qüt: Unterraart^^

l^aufen ©d^Io§ unb gledfen , Dberroartl^aufen ^Pfarrei unb ftlofter, bie

S)örfer Sangenfd^emmern , Sluf^ofen, S3irfen^art, Slfemann^l^art, Dber^

l^öfen, SKettenberg, iQod^fietten, SCiefenbad^, Dggel^^aufen , ©treitberg,

3ii&egg, falben, ^od^borf unb etlid^e §öfe unb SBei^er, 33irfenborf unb

9löl[)rn)angen , einige ^ßatronat^red^te unb ©efäffe ju äpfingen, Silber«^

roeiler, Slttenroeiler, 3Jloo^beuren, Stö^rroangen unb ©d^emmerberg.

35a Ulrid^ mel^rere ©ö^ne fiatte, bie i^n überlebten unb feine

©üter erbten, fo rourbe er ber ©tifter einer eigenen ©eitenlinie be^S

trud^feffifd^^roalbburgifd^en ^aufe^S, bie fid^ von SBartl^aufen nannte.

3Son il^m felbfi roiffen wir äu§erfl wenig. 3Kit feinem Sruber Dtto

Sertl^olb, 2;rud^feffen von SBalbburg, bewilligte er, ba§ SRitter igeinrid^

aSilbmann bem Älofter SBeiffenau fein ®ut in genlen übergab.^)

3u biefem Älofier trugen Ulrid^ unb feine erfte ©ema^lin eine befon-

bere guneigung, wej3^alb fie aud^ bafelbft fid^ begraben liefen, infolge

beffen erhielt ba§ genannte Älojier eine 3wwenbung von 35 3Jlar!, um
für fie einen ewigen 3al[)rtag ju f)alten.') ®erfelbe würbe bafelbft jeb**

1) Obetmntebcft^rciBung toonCibcrat^ @. 116 unb 179. »crgl au^ ba«3wc*

fottcr 5RccroIo8 in Hess, Mon. Guelf. 248; bei ©ö§mcr«gt(fcr a. 0. O. 9ir. 116 cr-

fi^cint 1205 ein Fridericus de Kezilperc. 2)icfer griebric^ öon j(cf[ctburg lommt

no(^ in einer Urlunbc Ä. griebricft« 11. öom auguft 1235 öor; tocrgt. Hiiillard-Br6-

hoUes 4, 761; ©ö^mer-girfer dh. 2108 f.; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 89 be-

mcrlt, Otto tjon @t. ©loften [^aU unter bem 3aftre 1168 öietc« sufanimengebrängt,

tt)a« in früheren ober fpdteren 3a^ren erß geft^e^en fei, unb fü^rt bonn gum Ceweiö

beffen eben bie ©tette on, wo er ergd^U, boß griebrit^ I. bie ®üter bieter, bie teine

Grben Ratten, burt^ ^djentung ober ^auf erworben f^ahc, wie biejenigen berer üou

0(^inalegg, Sart^aufen, ©ibra, ^orningen, ^dfttDein^oufen u. f.
w.

2) Murer, Chron. Minoraug. 1, 172.

3) ©aumann, Acta s. Petri in Augia @. 109; Murer, Chron. Mino-

raug, 1, 192.
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jS^rlid^ am 4. SRai unb jtüar für Ulrid^, ^rmengarb, ipeintid^ unb

ffiiUibirg t)on ®artl^aufen gel^alten. ') SBann Ulrid^ flarb, roiffen wir

nid^t; jcbenfaHj§ Dor Slugufi 1240. ®enn in biefem 3iQ^re unb 3Jlo-

nate crfd^einen aU felbftänbig l^anbelnb feine brei ©ö^ne ,,Ulrid^ II.,

^einrid^ unb SBalter L, Srüber, Xrud^feffen t)on SSartl^aufen".

©iefe fteHten geineinfam mit il^rem Dnfel Dtto SBertf)olb, %xu^^

feffen oon SBalbburg, unb mit i^ren ©efd^raijlerfinbem, Sert^olb unb

§einrid^, SJrübern unb 2;ru(i^feffen, genannt t)on Slol^rborf, im Sluguft

1240 in aSeingarten eine Urfunbe barüber auiS, ba§ i^r 9?etter, ©d^enf

Äonrab von SBinterftetten , t)on ben Slittern ^ermann unb ^einrid^

Söilbemann ben §of ©rünenberg bei 93ainbt erworben unb ben ©d^roe-

fiern, meldte bafelbfl ein Älofier bauten, gefd^enft fiabe, bafe bie

SBilbenmann befagten ^of i^nen, von benen fie i|in ju fielen platten,

refignirten, unb bafe fie, bie SCrud^feffen , in SBeingarten gefd^woren

^aben, biefen §of bei ber näd^ften ©elegenl^eit bem Äaifer griebrid^ II.

unb bem Äönig Äonrab IV., t)on meldten fie felbft mit bemfelben be^

le^nt waren, ju refigniren mit ber Sitte, bo^ ßigent^um baran ben

Äloperfrauen ju fc^enfen, injroifd^en aber i^n jum SRufeen ber SRonnen

getreu ju bewahren. ^)

SJon biefen S)reien befanb fid^ Utrid^ im Suguft 1240 bei

ßönig Äonrab ju SBiberad^, atö biefer bafelbft ba^ Älofter ©d^uffenrieb

mit aUtn feinen Sefifeungen in feinen unb be^ Sleid^e^ unmittelbaren

©c^u| nai^m unb bemfelben nettere auiSgebe^nte Segünftigungen er^

t^eilte.^) ©erfelbe unb fein Sruber §einrid^ waren jugegen, ate im

1) ©ciffcnaucr S'iccrolog in Obcrr§. 3citf(6r. 8, 321 ; ©aumonn. Acta s.

Petri in Augia @. 109 «nm. 3 fogt: ^2)ct lootbburgif^c Sa^ttofl fanb am 22. SWoi

f^att. 2)ie üon Satt^aufen Ratten ober no^ augerbent einen befonberen am 3. Mai,

Agnes de Waltbnrc am 14. gebruar, Guta de Waltburg am 3. gcbruar, fiber-

hardus de Tanne om 15. SWat, Bertholdus de Tanne am 10. ÜÄai unb ber SBcif«-

fenauer ^ropft Ulric^ am 16. «September." Übrigend flnb bie erflen Satt^aufet aiiä^

bei bem malbburgifc^en Safttag aufgeführt, benn e9 §eigt bort unter bem 22. Max: da-

piferorum de Waltpurg: Hainrici, Friderici, uterinorum fratrum (biefe ge*

^örten nJo^)t ber frü^efen, 1210 au«gef!orbenen gamilie an), Eberhard! et nxoris

ejus Adelhaidis et filiorum ejus TJlrici (Don ©artbaufen), Friderici (oon Sio^r*

borf) et Heinrici et Willibirgis et Friderici et TJlrici et uxorum eorumdem,

Waltheri et Annae, nxoris ejus, Cunradi, Adelhaidis, Ottonis Bertholdi.

öeiffcnauer iRecrotog in Oben^. Settfir. 8, 321.

2) Originat im 3ientamt in ©ainbt.

-3) SDßirtemb. U.-©. 3, 456; Huillard-BröhoUes 5, 1203,
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fclben 3Jloiiat bie gräftid^en SBrüber Sertl^olb unb Äonrab oon ^eiligen«'

bcrg ba^ ßigentfjum an bcr von if)\un ju Selben ge^cnben Scilla fammt

Äird^e unb ^patronat^rcd^t in 33ainbt an bie von Soo^ ba^in über-

fiebelten ©d^roeflcrn ju aitborf Dor bem erwählten Könige Äonrab (IV.)

feierlid^ übergaben, unb biefer ju gröj^erer ©id^erf)eit in be^ ffaifer^ unb

in feinem eigenen Flamen jebc^ etroaige ©igent^um^red^t baran eben-

falls ben befagten Sd^roefiern überliefe.^) SDa ^iebei aud^ bie anbern

Strud^feffen t)on SEBalbburg unb 9to^rborf gegenroärtig waren, fo mögen

fie rooi^l bamals aud^ il^rem in SBeingarten geleiftcten ©d^wur nad^ge^

fommen fein.

als im Dftober 1241 Äönig Äonrab in Sainbt roar unb auf

Sitten bcS ©d^enfen Äonrab oon SBinterftetten baS von bemfelben eben-

bort neu geftiftete Älofter in feinen ©d^ufe nal^m unb oon jeglid^em

t)ogteitid^cn Siedete befreite, ftanb aud^ Srud^fefe Ulrid^ von SBart^aufen

unter ben 3^^S^^ ^'^f^^ SlcteS. ^) 6r unb fein ©ruber ^einrid^ werben

enblid^ aufgeführt in ber Urfunbe, burd^ weld^e angeblid^ Äönig Äonrab

am 10. 3Jlai 1248 ju älugSburg baS Älofter ffieingarten in feinen

©d^ufe na^m unb beffen fämmtUd^e Siedete unb grei^eiten, inSbefonbere

in Sejiel^ung auf bie ginS^örigen beS ÄlofierS unb ben Slltborfer SBalb

betätigte. ^) 6S ift aber fe^r fraglid^, ob biefe Urfunbe ed^t ifi. ©d^on

^uiHarb^Sre^oHeS unb ^x^ivxatf) Dr. ©tälin l^aben (an ben in ber

Slnmertung 2 genannten Orten) hierüber il^re S3ebenfen geäuj^ert. UnS
fd^eint unn)al)rfd^einlic^ , bafe alle in ber befagten Urfunbe aufgefül^rten

©rafen, .^erren unb 2)ienftmannen /S bamals nod^ mit Äonrab ge^

l^alten ^abcn; fpejieff bejroeifeln wir bieS bei bem ebenfalls bort ge-

nannten 3;rud^feffen Dttobertl;olb t)on aSalbburg unb bei ben beiben

Don SBart^aufen, inbem ber bamatige ©enior beS loalbburgifc^en ^aufeS,

Sifd^of §einrid^ von Äonftanj, fd^on längfl bie ftauftfd^e ©ad^e t)erlaffen

^atte. Unmöglif^ märe bieS befe^alb nod^ nid^t, aber bei bem engen

3ufammen^alten, baS mir in jener 3^it unter ben 2Balbburgern immer

treffen, ift eS jebenfalls in ^o^em ®rabe unroa^rfd^einlid^. ;3ft aber bie Ur-

funbe ed^t, fo enthält fie bie le^te 3flac^rid^t über Ulrid^; benn t)on ba

an begegnet unS berfetbe nid^t me^r in ber ©efd^id^te. 6r mar nermä^lt,

aber mir roiffen roeber, mie feine ©ema^lin l^ie§, nod^ welcher gamilie fie

entftammte. SlBie eS fd^eint, ^interliefe er feinen ©o^n, mo^l aber eine

1) CrigiiiQl im aicntamt in «oinbt; ©irtcmb U.-«. 3, 458.

2) Original im 9lcntamt in ©oinbt; ffiirtcmb. U.-©. 4, 440.

3) HTullard-BrthoUes 6, 884; ©irtcmb. U.*©. 4, 177.
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Zo6)icx 5Jamen5 äbcll^cib, bic [x^ mit bem grci^errn Scrtf)oIb von

Jraud&burcj ocniiä^Uc. ')

Ulridjö ©ruber, ^cinric^, Xrud^fefe oon Üöart^aufen, ü6cr=^

gab im ^af)xc 1250 gemcinfam mit Otto 3}crt^olb, Xrud^fcfe ooii i\5alb'

bürg, bem im üor^crgctienben ^o^re ju itaufbeurcn geftiftcteii öofpitale

ba^ Gigent^umsSrc^t an bcn Öütcvn im .^aigentljale, mit bcnen 3lappoto,

genannt ^aile, unb beffen ©ruber bclcl)nt marcn.^) 3"i folgcnben

3a^re fc^cnfte er brei Sö^nc bor Seibeigenen Slbelfjeib, genannt Sc^i^

lingin oon Oljreute, bem Äloftcr Sd}uffcnrieb jum Dienfte ber bortigen

ÜKönd^e.^) Um bicfelbe 3«it üerfaufte ^Jlitter ^einric^ von Dber^ofen

feine JBiefe in Onrietl; mit oier ücibeigenen um 12 9)Jarf Silber an

ba« Älofter ©ainbt. 3Beil er fte jebod; nur aU Sef)en befaß, n)äl)renb

ba« Gigent^umöred^t baran ben Jrud^feffen Dtto ©crt()olb unb <o<^i»^^i^

von 5isalbburg, .^einric^ oon Sl^artljaufen unb Sert^olb von 5Hol)rborf

unb bem Söerner Önifting von Slaberad^ gehörte, fo bat er biefelben, \>a^^

felbe bem Älofter ju übergeben. X>iefe erfüllten feine ©itte, al^ fie am
22. Slooember 1251 i^rer ©cfc^äftc Ijalber in StaoenfiJburg jufammcn^

gcfommeu roaren.^) ©ei biefer (Gelegenheit mirb ,§einric^ jum leßtenmal

ermähnt. Ob er oermä^lt mar, wiffen mir nic^t.

3:ruc^fe§ 3B alter oon Söart^aufen, ber britte ©ruber, f)at fid^,

mie überhaupt ba^ trud^feffifd^roalbburgifc^ie $au^, in Ijeroonagenber

Jöeife an ber ®rünbung unb 5^otirung ht^ ©pitaU in ©iberad^ be=^

t^eiligt. Die Stiftung^urfunbe bc3 6pital^ fd^ilbert bie Örünbung beö^

felben atfo: S)ie crften ©rünber be^felben roaren bie 9litter Utrid^ unb

^elmig oon Gffenborf unb ©ert^olb ^upmann ber ältere oon ©iberad^.

.^elroig gab bie äcfer, auf meieren baS Spital (jenfeitfiJ ber Slife, mo

je^t ber proteftantifc^c öotteiöacfcr ift) erbaut rourbe, unb alle feine ©e^

fijungen in ©irtenborf, bie einft ber Slitter, genannt Sd^arber, befeffen

i)atitf in bie $änbe feineö ^ernr, ©ert^olb, 2;rud)feffen von Söalbburg

(^Slo^rborf), unb biefer überliefe fie bann bem Spital aU ßigent^um.

1) «ergt. o. ®cc4, Qod. dipl. Sal. 2, 172. @ic pctttc no4 am 27 gc-

bruor 1291 für ba9 Silofttx ^eggbad) eine Urtunbe ou9 toegen einiger (Sigenleute in

Sangenf^emmer. Original im ^eggbac^er ftr^it) in $u;:^eim.

2) 9;2itt§eilung oon ^rdtat €(^mib in Ulm, in ber Sibliot^et im «^c^tog

3eiL

3) Original im ^taat9ar(f^io in Stuttgart; IBirtemb. U.-8. 4, 243; @(^uf«

fentiebcr C^bronit @. 24.

4) Original im dtentamt in 8ainbt; ^irtemb. U.«B. 4, 473.
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SRitter Ulrid^ von ßffenborf gab einen $of bei ipagenbud^ in bie §änbe

bcö 3:rud^feffen SBaltcr, unb biefer gab i^n bem befagten ©pitate ju

eigen. 35e^gleid^en gab Ulrid^ aud^ einige Sefifeungen bei ^od^borf mit

ffiiffen unb Söillcn bc^ S^ru^feffen §einrid; t)on SBarti^aufen bem ©pi=*

talc. ßbenfo refignirte genannter Slitter Ulrid^ auf einen $of bei

SBinterreute in bie §änbe bcö Srud^feffen Siöalter, unb biefer übergab

benfelben bem ©pitale. gerner faufte ber ©pitalmeifier geroiffe Se^

fi^ungen in ©irfcnborf von bem SRitter, genannt Unmüfeig, für 28 3Kart

©Über, meldte ber genannte Flitter bem SCrud^feffen Sertl^olb von ^of)x^

borf refignirte, morauf fie biefer bem ©pitate gab. ®nbUd^ gab ^ein«'

rid^ t)on Sllberiüeiler einige S3efi|ungen in ^ugeS^ofen burd^ bie $anb

be^ Strudfifeffen SBalter an ba^ ©pital. 2öie fid^ Sifd^of eberl^arb II.

von Äonftanj benfelben annal^m, ^aben mir fd^on oben (©. 194) ange^

geben. ©0 beftanb alfo ber ©runbftocf unb anfänglid^e Sefi| be^ ©pi**

tafö in Siberad^ fafl ganj au^ urfprünglid^ trud^feffifd^em Sigent|ium;

einem Söalbburger (ßberl^arb II., Sifd^of t)on fionftanj) t)erbanft er

auc^ feine erfte unb fidler erfolgreid^e görberung; unb nebfl Siberad^

• waren e^ bie 2;rud^feffen , meldte bie ©tiftung^urfunbe benfelben befie>

gelten, ba^ ©pital unb fein ^perfonal in befonberen ©d^u| nal^men unb

i^m in if)ren ©ebietcn atten SSorfd^ub leiteten. ^)

:3m 3a^re 1258 tl^eilten bie SCrud^feffen Dttö 5}ertr;olb von

2i}albburg, Jßalter von SJÖart^aufen unb Sert^olb non 9lol;rborf uon

©aulgau an^ bem ^ermann t)on .^gegnenbcrg mit, ba§ fie i^rem lieben

^einrid^ üon greiberg all ifjr ©igentl;um ju Sanierungen (Ui Sud^loe)

in ber SBcife übertragen ^aben, bafe er c^ jcbem beliebigen geben fönnc.

Unter ben S^UQtn befanb fic^ aud^ Sertl^olb üon Sraud^burg. -) 2tm 4.

9lonember folgenben ^a^re^ fieHte Slöalter in äBartljaufen eine Ur^

funbe an^ be« Sntjalt^, bafe feine ÜJlutter Söitlibirg ju i^rem ©eelen^

Iieile bem Älofter 2Beiffcnau einen §of in Söolpert^^eim (®be. Unier^

urbad^ bei 2Balbfee) übergeben ))abtf ben nun ba^ Älofter äBalbfee für

26 3Karf ertauft l)aht. ®r nerjid^tct nun ju ©unften be^ lefeteren auf

alle ©igenttjum^**, ^ogt^ unb anbere Siedete, bie er an bemfelben

1) Original ber ^tiftungdurtimbe im ^laatdard^io in (Stuttgart uitb ^o^ie

brrfelbeit im 8pitalarc^it) in ^iberac^. !^ie barin ersä^Iteu ^c^enfungen u.
f. xo. fallen

in bie Seit öon 1239—1258.

2) Original in SWünt^cn, Ätoficr ©teingobcn ; toergl. oucb ^appcn^ciui 1,

39, n)o ein f^lec^ter ^bbrud ber Urfunbe fic^ finbet.
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l^at. ^) aRc^t ate 6 Qal^te tütffen wir jefet nid^tö tne^r t)on SBaltcr.

2lm 19. aWärj 1266 treffen mr if)n in SBeingarten, wo er eine Ur^

funbe feine« Setter« SBert^olb von Slo^rborf für ba« Älofter SBcingarten

mitbefiegelte. ^) 3}on ^ier au« reiften er unb feine Setter jum bama^

ligen ©enior be« SBalbburgifd^en ^aufe«, Sifd^of ®berf;arb von Äon^

ftanj, nad^ ©ottlieben. <§ier waren fie am 20. Wl&xi jugegen, al« ©raf

^artmann Don ©rüningen auf feine Siedete an bie Sefi^ungen be«

filofter« aSeiffenau in ©ailen^ofen feierlid^ Serjid^t leifiete. ^) S)a ^iebei

nod^ mehrere fd^roäbifd^e ©rafen, Ferren unb ®ble genannt werben, fo

läfet fid^ tjennut^en, bafe fie nieUeid^t ber Sifd^of ju einer S3efpred(jung

eingelaben l^atte. ©egenftanb berfelben bürfte bie banialige polittfc^e

Sage, namentlid^ aber bie ftaufifd^e ©ad^e, bie 3^f"^f^ Äonrabin« ge*

TOefen fein. 3lm 3. Dftober gleid^en S^i^te« bcfanb fid^ 2Balter bei

Äonrabin ju 2lug«burg, al« biefer non bem bortigen Sifd^of ^artmann

bie Sogtei über 3lug«burg ju Selben. erl^ielt.^J SBieberum nertrodfnen

bie Duellen. 3lm 1. Slpril 1269 befanb fid^ SBalter mit ben anbern

3;rud^feffen Sert^olb t)on SRo^rborf unb ßber^arb non äöalbburg unb

ben beiben Srübern ättbert t)on ©umerau auf ©d^lofe 3öalbburg. §ier

nahmen bie eben ©enannten auf Sitten ber grau SBiUibirg von 3lin^

reute unb i^re« Sruber« igatob ^oljmann foroie be« ^einric^ von

aäJolfegg bie Sele^nung mit bem §ofe Slinreute, bie fie ben beiben

Unteren al« Sel^enträgem ber grau saäillibirg ert^eilt Ratten, jurüd unb

übergaben ba« ßigent^um baran bem Älofter Sainbt.^j ®ie gleid^en

2;rud^feffen, fomit aud^ 3SaIter, maren am 19. September be«felben

Sa^re« auf ©d^lofe Sanbau jugegen, al« ©raf §artmann t)on ©rüningen

ber ältere bafelbft ben 3^^"<^^ ^^^ einigen genannten ©ütern bem

Älofter aSeingarten fd^enfte.®) 3n einer Urlunbe ^einrid^« unb ©ber^

^arb« t)on ©d^önegg oom 8. S)ejember barauf mirb 2Öalter al« QtxiQc

bafür genannt, bafe fie eine ©üterfd^enfung i^re« Sater« an ba« beutfd^e

^au& in 3llt«^aufen betätigt ^aben.')

1) Original im Sientamt in Satbfee; ber Sn^att bet Urtunbe i{l unrichtig an«

gegeben in ber O. 9. Sefc^retbung üon Salbfee @. 183.

2) Äopie im ©olfegger «rt^ib iRr. 804.

3) Original im ©taatSarc^tD in Stuttgart.

4) 8raun, Qefc^tc^te ber Otfc^dfe oon 9ug9burg 2, 286.

5) Original im S^entamt in 8ainbt.

6) Stopit im ©taatSarc^iD in Stuttgart unb ebenba im Liber dapifero-

rom 34^.

7) Ulmcr U.-©. 1, 126 f.
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2lte SBalter [ein ©nbe ^erannal^en füllte, üermad^te er um
©ottej^ unb feiner ©eele eitlen für bcn %a\l feinet 2:obe^ alle 9led&tc

unb ©ered^tigfeiteu an ben ©ütem ju ©ggeUbad^, bie er t)on ®raf

Ulrid^ von ©d^cHUngen }u iJe^en l^atte, mit beffen ScroiHigung bem

Älofter Sd^uffenrieb. ^) 9Bann Söaltcr geftorben ift, n)iffen tüir nid^t, iebcn**

faü^ üor bem 16. gebruar 1274. Gr war oermä^tt mit einer geroiffen

2lbel^eib, bie roal^rfd^einlid^ bem ©efd&ted^te berer uon ÜJlinbelberg ent«*

ftammte. 2)enn bie von 3Kinbelberg erfd^einen nad^^er'^aU 3Sormünber

ber au^ SBalter^ unb Slbel^eib^ ®^e entfproffenen ©ö^ne. S)iefe

^iefeen ©berl^arb unb SBalter IL

33eibe waren beim Jobe i^re^ SSater^ nod) minberjä^rig. S)enn

am 16. gebruar 1274 betel^nen bie Jrud^feffen 33ertf)olb unb eber^arb

pon 9tof)rborf unb SBalbburg „aU äJormünber berfelben" in beren 3la^

men ben SDlcjger Utrid^ unb feine grau aKed^tilb mit einem $of in

Sirfenborf . ^) 6ie traten bie^ in SBart^aufen unb ^aben oielleid^t ba^

maU bie allgemeine Seletjnung t)orgcnommen. ^n bicfem gaUe bürfte

3i5alter nid^t lange poriger geftorben fein. 2lm 27. gebruar 1277 fieUen

«ert^olb unb eberf)arb von 9lo^rborf unb aSalbburg^ ,,2:rud^feffen be^S

faiferlic()en §ofe5/' ©roiggcr ber ältere unb ©migger Stittcr unb ^ein**

rid^, feine 6ö^ne, non SDünbelberg eine Urfunbe au3§ beö 3n^alt^, bafe

„fie mit einmütljiger Übereinftimmung unb mit ber ber 2lbeU;eib , ber

ffiittiüe beg Jrud^feffen 3Balter von SBart^aufen feiigen ainbentcnjS, ate

gefeglid^c J^ormünber ber ^^JupiUen Gber^arb unb JiJaltcr, 33rüber t)on

3Bartt;aufen/' an ben ®iberad)cr 33ürgcr Äonrab grimo eine a)Jül;le in

Sirtenborf famt ben baju getjörigen ©ütern unb ß^e^aften um 24 9Warf

©ilber al)5 fielen oerfauft l;aben. 2)ic von 3Kinbelberg perfprad^en, mit

allem ßifer ben Äönig Slubolf ju bitten, ha& ßigent^umj^red^t an ge^

nannter 3SliU)U, ba^ bem 9leid^ juftanb, an ben ©pital in öiberad) ju

übertragen. Unb enblid^ üerjid^tet nod& Slbel^eib, ©emal^Un bejS eblen

iperrn 33ert^olb von 2:raud^burg, Sod^ter bejS nerflorbenen 3;rud;feffen

1) Repertoriam Sorethannm 5, 1051; (S^tract au9 bem alten 9{egif)ra«

tutbu^ be9 ^c^uffenriebtfc^en ^rop^ed 3o^anne9 Sitt Maij de anno 1537. Tit.

Öggelfpad) fol. 289 im ^taat^arc^it) in Stuttgart. !S)a bie betteffenbe 9{oti} unbatitt

ifl, fo ifi ni^t ganj fi^er, ob biefei SSalter ober fein gleichnamiger ^o^n bie ^^eu»

tung gemacht ^abe. 9ltletn bie (Srn>d^nung be9 ©rafen Ulri^ t>on ©ctelfltngen weidt

anf Spalter ben Später ^in. 2)enn (Sraf Ulrich t)on ^erg, ber ftd) aud) t>on «^c^elN

Itngen nannte, lebte in ben 40« bi« 60er Sauren be9 13, 3a4r^unbett9. ^ergl. 6td«

\in 2, 359.

2) Original im <Staat9ar4it> in Stuttgart.
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DesCriM^feffenlPaltersLponlÜartliaufcnSöline: ^hex^axhunb Waltet 11. 239

Ulrid^ II. von SBart^aufen, burd^ bie Sitten i^rer aSctter bewogen anf aüt»

®r6red^t an jener Wlüf)U.^)

S3alb barauf [d^einen bie beiben SBarti^aufer majorenn ge^

werben ju fein. S)enn am 1. 2lugufi 1280 gab ©ber^arb t)on ^aifier*»

fird^ fein ipaud unb feine ^ube ju ©ulmingen auf in bie ^änbe feiner

jungen Ferren t)on SBartl^aufen, unb biefe übertrugen ba^^ eigent^um^*»

red^t baran bem Älofier ^eggbad^. ^) S)rei Qa^re barauf übertrugen bie

beiben Srüber auf bie bringenbfien S3itten i^reg ©etreuen, be^ Slnbrea^

oon Sanfroat, bo^ ©igentl^umared^t an einem ipof in ©d^emmerberg,

genannt „Äud&ile^en", mit allen feinen ßwge^örben, be^gleid^en an ber

fogenannten Unterbergmü^le bafelbft unb an einem ®arten, mel^e ©tüdEe er

fd^on längfl t)on i^ren SSorfa^ren unb von i^nen ju fielen trug, bem

Älofler ©d^uffenrieb. 3^^9^^ i^^^^^i maren: Ulrid^ üon ©ffenborf, 83.

oon Äi^fofen, $. t)on a;^ann, Utrid^ üon SKafel^eim, 3!a!ob ^n^ unb

fein Sruber, $. Änappe, ^. Äienafl, S. pon ©eilingen, S. 2lltammann

von Siberad^, ®b. 3lmmann üon SBart^aufen, ip. r>on Sinoroe, ip.

Äramer. 3)ie beiben Srüber flegelten bie Urtunbe mit einem gemein^

famen Siegel.^) 3Mitte 3uli gleid^en Qa^re« (1283) übergaben bie

Srud^feffen ©ber^arb t)on 2Balbburg Slitter, SBalter unb ©berl^arb von

aSJartl^aufen , Sert^olb unb ^iebrid^ t)on SRo^rborf bie ©igenfd^aft ber

®üter ju bem 5Rieberenn)eiler, meldte Äonrab SRonemaier, i^r Siienft«*

mann, mit 3ufiimmung feiner ß^efrau Qubenta unb feiner Äinber Qo^

^anneS unb äbel^eib unb aller i^rer Erben unb fonftigen Sered^tigten

um 18 3Jlarf an \>a^ Älofler Salem perfauft ^atte, unter Seftätigung

biefe^ Serfaufj^ bem genannten Ätofter. Qtn%tn beffen waren: ©imon

von 3;annenfeU, $artmann von ^ßrafeberg, Utrid^ ©d^arber, 2lnbrea^

von Sanfwat, $einrid^ von ZanM, atte Slitter; §einrid^, ber ©o^n bc^

Ulrid^ ©d^arber, ipeinrid^ unb Ulrid^, Srüber t)on 3Jlölibronn, unb jwei

aWönd^e von ©alem.'*)

aSSieberum t)erflieJ5en brei Sa^re, biö wir eine weitere 9lad^**

rid^t erl^alten. Slm 3. 3Rära 1286 beurfunbeten aOäalter unb eber^rb

J) ö. ©cc«. Cod. dipl. Sal. 2, 170 ff.

2) Stüpit im ©taat^ar^ik) in Stuttgart; finbet flc^ au^ mit aubcren 3ufam«

mengefAtiebfn im gräfCi^ ¥(ettenbeigtf(f,en ^rc^it).

3) Original im ©taatSard^it) in Stuttgart. Sir führen ^ier bie in biefer

unb in ber folgenben Urtunbe angegebenen ^tn^m an, »eit mir in i^nen mehrere

gremibe, 2)ien|lmannen unb &^en9teute be9 matbburgifc^en $au|e9 tennen lernen.

4) b. Sßee4 Cod. dipl. Sal. 2, 286.
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2^0 Viexiet 2tbfd?nttt. t)te (trud^fcffcn von XPalbburg 3U iDartt^aufctt.

uon aßartl^aufen, „Srud^fcffen beg !ai[erlid^en $ofe^/' unb ©euolb Slittcr,

i^r ©etreuer, bafe Stitter ©eoolb mit i^rer ©unft unb mit ©inroitliflung

[einer @rben [einen §of in S3irfenborf, ben er von i[;nen unb i^ren

Sorfa^ren ju Selben trug, für 20 ^\nn\> Pfennig an ba^ ^l ©eift[pital

in ©iberad) üerfauft l^abe. ©ie übertrugen nun an le^tere^ ba^ ßigen^

tl^um^red^t an bem genannten §ofe. ^) 2lm 17. SKärj folgenben ^a^xt^

[^enfen bie beiben 2;rud^[e[[en von a5Jart^au[en bei i^rer 2lnn)e[en^eit

in ©ainbt bem Älofter ba[elbft einen §of in Xobel. ') Slm 27. 2luguft

be^[elben Qa^rej^ 1287 übergaben fte bem[elben Älofter ba^S gigent|)um^=-

red^t an ben ©efigungen in .^a^Ianben, bie ^Bert^olb Äap^ing, 2lltammann

in Siberad^, üon i^nen ju Se^en gehabt, nun aber um 16 aWarf Silber

an ba^ be[agte Älofter per!auft ^atte. S3eim Siegeln bebienen fie fid^

be^ Siegeln i^re^ üerflorbenen SSater^ SBalter, ba fie, wie fie ansahen,

nod^ fein eigene^ befafeen.^) 2Bie e^

fd^eint, üerfauften fie in ber golge bie

fog. ^aptmü^le (fpätere §oljmü^le) an

ber ©tabtmauer in 93iberad^ an ba^

Älofter ^eggbad^; menigften^ gaben fie

biefelbe ben ©rafen SDiepolb unb Uh
rid^ t)on 3Kerfenberg, üon meldten fie

bamit betel^nt waren, jurüdE, unb biefe

fd^enften bann am 24. 3;uni 1290 in

3Mietingen nid^t nur ba^ Selben, fon^

bem aud^ ba^ ßigent^um baran bem

genannten Älofler.*) %m 13. Dftober

gleid^en Qal^re^ mar äßalter in ©alern

jugegen bei ßntfd^eibung eine^ Streitet

jmifd^n bem Älofter ©alem unb S)ietrid^

.. , V «. ^r rr m T r
Dou Sleufrad^übereineußof iu JleufradB.^)

Siegel br5Crud?feffenH?aIterI. uon
. r cv T c • w r- ^r ri /cZ

IDarttjaufen an einer Urfunbe feiner Sötjne gUUf 3;age borauf TOUb Srud^feß ßber*'

Dom 27. 2iu9«ti 1287. original in öainbt.
^^^jj ^^^ SBart^aufeu afe 3euge bafür

t sioiLLVM. wa™. d.p™ de. f"^\"^' bafe StitteT griebric^ .onJliet^

WABTHV8A beu obem §of m Sieben an ba^ Älofler

1) Original im @taat9ar(^it> in Stuttgart

2) Original im ©taat^ar^it) in «Stuttgart.

3) Original im »lentamt in ©oinbt. 3)icfc« ©icgcl ip oben abgcbilbct

4) Original im fürj^l. X^nrn anb Sla^d'j^cn 9{entamt in 972ar(^t^l unter

Oberfulmetingen.

5) ö. ©cc4 Cod. dipl. Sal. 2, 397.
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truc^fe^ (ibcrljarb jlirbt. tOalict IL 2Iüetnficrr. ^(^\

aBcingartcii abßctrcten ^abe. ^ Salb barauf bürfte ©ber^arb gcflorbcn

fein, inbcm er fpäter lüd&t incl^r genannt wirb. S)a er unb [ein

©ruber immer gemcinfam f)anbelnb auftreten, [o [c^cinen fie baö oätcr*'

lid^c ©rbe nid^t getdeilt ju ^abcn. Xrud^fefe ©ber^arb bürfte unoermäljtt

geblieben fein; benn mir l^aben aud& nid^t eine Stubeutung barübcr, ba&

er grau unb Äinber geljabt ^at.

91un war ©alter allein ^err. ©r üertaufte an ha^ Äloflcr

^eggbad^ alte feine ©üter in ©ulmingen mit allen ©Ijc^aften, 3^^i"9C^i

unb Sännen unb allen 3w9<^^örungen um 120 Wiaxl 6itber. 55a er

biefclben aber von ben (trafen ^artmann üon Sranbenburg, Äonrab

bem altern unb Äonrab b. j. von Äird)berg unb Dtto von 5Jcuf)auf:n

}u fielen trug, fo entfd^äbigtc er biefe mit anbern ©ütern. ßr naljm

nemli^ 12 ^funb ©ilt in ©allmunb (©aUmut^öfcn), 3 ^JJfunb 12 e(i)iV

ling in 3Rettenberg, 2 ^funb von ber 'iDlü^le in 6d)amer (Sd^ammaci^?

ober £angenfd;emmern? ober ©d^cmmerberg?) unb S^^funb oom fogenannten

Saltmarjg^of, bie er feit^er aU eigen befcffen ^atte, oon ben genannten

©rafen al^ 2ef)en. S)iefe bcfafeen aber bie Sulmingcr ©üter alö SHeid;^*

le^cn unb fanbten fie befeioegcn bem ßönige Stubolf auf. £c|tercr gab

al^ oberfter Üe^enö^err ju allem feine 3^fi""W"t«9 w"b übertrug

biefe ©ulminger ©üter bem Älofter .t^cggbad^. 3» ^BalteriS Urfunbe

Tinb aU 3^wgen aufgefüljrt ber .txrjog oon 3;ecf, ©raf Ulrich

Don Serg, ^einrid^ üon greibcrg, aSJalter oon ÜHamfdjioag, 9lnbrea!3 uon

Sauquat, SKalter oon 3Rungoltingen, UlriA unb §. oon Sänne, Slittcr,

Sert^olb, genannt Ääpfing. aJiit i^m fiegcUe 3)iarquarb oon @d)eUen'

^txQ.^) 3wt 3<^i^te 1291 erfd^eint 2i>alter al^S 3<^ugc in einer Urfunbe

beig ©dienten ^ermann oon DtteriiJioang für ha& Älofier ©d;uffenrieb. ^)

am 31. aWärj 1292 gab er baö ©igent^umöred^t an einer äiSiefe bc^

jie^ungöioeife an einem S3rül;l bei 3ll;len, ben Sert^olb, genannt ©d)e-

•> 1) Original im 6taat9Qt4it) in Stuttgart.

2) Originol im gTfifC. Vlettcnbcrgifc^en 9tentamt; ftopie im €tcia(9ard)io in

€tuttgart; öergl. ffiürUembergifdjc 35icrtfUa^ve()eftc 1880 @. 213. !Dic Urfuubc bc«

A9ntg9 ift battit t)on Ulm, 13. !S)escmber 1290, bie Urtuubcu Spalter« ttnb ber (Srofcn

Don Ulm 5. Sanuar 1291. Spalter ^atte Abrigend nid)t aUe (S^Utei in (Eulmiiigrit br«

fcfjen, {onbern folc^e ^atte ). 9. auc^ noc^ ^eturic^, genannt ^artmaim üou €u(«

mingen.

8) Original im €taat9ard)it> in Stuttgart; ermähnt in ber €d)nficuricber

(Syenit am €(^Iag e. 40.

Hi^}tT, «cfd;i<^l( von W<i[bbur0 I.
1^
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2^2 liierter ^Ibfd^iiitt. Die (Crud?feffcn von IPalbburg 3U tDartt^aufett.

oolbu^ (©d^effotb) SRittcr, von if;m ju Selben getragen, nunmehr aber

t)er!auft unb iljm aufgefanbt fiatte, bem Spital in SJiberad^. *)

Um biefelbe Qüt ftarb bcr ©enior ber Srud^feffen t)on aSatb^

bürg, eber^arb von 2ßalbburg, nnb 23alter füf)rte mit Äonrab t)on

SDiarfborf bie SJormunbfd^aft über beffen minberjaljrigen Sol^n ;3ol^anneö,

xoa^ il^m, mie mir fpäter feljen merben, Sorgen unb ©cf^äfte mad^te.

2lm 22. ©ejember 1293 ocrfaufte ^ermann, Sd^enf von Dtter^«*

mang, ba^ ®orf Sftingfc^nait für 53 3Jlarf Silber unb ein 5pfunb Äon*»

ftanser ^Pfennige an ba^ Älofler ^eggbad^. Ginftmeilcn aber, bi^ c^ ber

Äönig bem Ätoper eigne, übergab er e^ [einem D^cim, §einrid^ von

grciberg, unb bem 3;rud^feffen Süalter von aöart^aufcn , bcr aud^ bie

^erfaufj^urfunbe mitbeftcgelte. ^) ^m folgenben Qai)Xi 1294 gab er aU
2e[)enjo^err feine 3wftiwi'."iJn9 ^^^t t>^6 ^einri^ Äraft an ben Ijl. 5|}e^

truö in SDlard^t^al eine ;3ö^^^i^l ^^ 2tlbermeiler unter bem fogenannten

SRot^enbaum »ergeben burfte.^) ^\n gleid^en Sa^re (25. g^ebruar 1294),

al^ i?onrab von 3Karfborf feinen §of in gridtingen an ba^ Älofler

Salem »erfaufte, mar er Sürge für beffen noc^ minberjä^rigen Sruberj^^

foI;n.*) ßbenfo verbürgte er pc^ (1. ^uni gleid^en Satire^) für ben^

felben Äonrab von SKartborf unb für beffen Steffen megen bei^ ä>crfauf^

be^ S)orfe^ Ginl^art an .^einrid^ unb Stubolf ©rämlid) ju ^fuUenborf

unb Ulric^ von ,^omberg. ^)

3lm 9. 3»ärj 1295 übergab SBalter in »ibcrad^ bie aKü^le ju

SirJenborf, nad^bem ber mit bcrfelben bcteljnte Äonrab ^rüg, 5)ürger in

Siberad^, auf biefelbe 3>er3id^t geleiftet ^atte, mit aller 3^9<^()öt, „je

mafen ober je jmie" genannt, unb aller Slutjnie^ung, au(^ ofjne SSor^

behalt be5 SRed^tjg, meld^e^ „e^äftin" genannt mirb, bem Älofter §egg**

bad^ unb uerpflid^tete fid^ für fid^ unb feine Grben, feine anbere a)cü^le

am ©cftabe ber !)ti& t)on SBart^aufen bi^ ju bcr 3JJü^le von 33ir!enborf

1) Original im ^taat^arc^it) in Stuttgart; $f(ummerii, Annales Bibera-

censes 1, 9^ mit bem folfcftcn 3a^rc 1272.

2) Sftrttcmbcrgifc^c ^icrtetiQ()ret)cfte 1880 e. 214 f. «m 17. SWarj 1294

bcfmtigte Äönipabolf bicftu ü^crtouf. SBürttcmbergiJdjC Öierlcliafirö^cftc 1880 @. 215.

3) Annales Marchthal. M P. Äaifcr 1771 (9Htcr. bc« fürfil. X^uni unb

Za%\^'\ä)ttt ar(^it)« in 3?cgcn6burg) 1, 98. SWitget^ciU bou Dr. ©aumann in 2)onou-

rfc^tngen.

4) Original in ÄarWtu^e; gürpcub. U.*©. 5, 99; ö. Sect^, Cod. dipl.

Sal. 2, 443 ff. .^onrab üon äRarfborf itemit ibn avnncnlas.

5) b. Öcf(^, Cod. dipl. Sal. 2, 454-458.
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lüalters II. 8ünbui§ mit aiibcrcn ilbcltgcii. ^^

ju erbauen, noä) jcmanb von SScnü^uiig biefcc Wlü\)U abjuJ^altcn, oiel*

Twc^r überall atö ©eivä^r bcö Ätoflcr^ bctreffiS biefer ©d^cnfung fid^ ju

flctlen uiib au^jufü^ren, roa^ ber Äonociit ju ^eggbad^ f)infid^ttid^ bec

genannten aJIü^le bei bcm römifd;en Äönigc ober bei anbcrn ju t^un

bcf^lieBen njürbc.

Sttm 7. 3Kai 1296 f^en!te SSJaltcr in ©ibcrad^ ^n einer ©otteö^

gäbe für fein Seclenl^eil bcm Äloflcr ©atern ba^ ®igentl;um an einem

§of in 9lö^rn)angcn , mit bem ^einrid^ ^upmann, Bürger in Siberad),

oon il)m belehnt njar. ^) Um biefelbe S<^'t I;atte er ©treitigfeiten mit

bem Sauern ^einrid^, geiiannt 9Kaier ^i^bfd^e. 2)iefer mar juerft }u

3öatter im S)ienft^ ober Untertf;anenocr^ältni6 gcftanben, bann nad;

Söfung bejSfelben 33ürger in Siberad^ geworben. SBalter unb bie Srüber

ßberfjarb unb <ßcinrid^ von §aiftcr!ird^, bcncn beffen $of in ©allmunb

uerpfänbet war, flagten nun itjre gorberungen oor bcm ©crid^t in 33i^

bcrad; ein. SDie ganje ©treitfad^e mürbe enbtic^ fd^iebiSgerid^ttid^ Der*»

tragen, worauf SBalter bem §einrid^ Qubfd^e unb feinen ßrben biefelben

©üter wieber lic^, bie er fd;on üor^cr tjon il;m aU fielen bcfeffcn l^atte,

nemli^ bcn öaf bcjS a)laierö Sert^olb in Sirfenl^art, mit einer Sainbt

neben bem ^aufe, baj3 fielen ©artencrine unb bajS fogenannte Sitten»*

^ofer fielen ebenbafctbfl unb jwci Sc()cn ju ©ulmingcn, meldte alle ju^

fammen „5c wafen" genannt werben, unb fid; nur bie ef)c(;afii unb

,^oIj unb 3Salb üorbel^ielt. Siit^f'f)^^ f^Uc baj3 nötl;ige 33rcnn=* unb S3au^

l;olj erl;alten unb bie befagtcn £el)cn vcrtaufcn unb t)erfc|5cn bürfcn,

an wen er luoüc, auj^gcnommen an ein illoftcr. ^)

2(m 3. Dftobcr 1297 ücrgabte 25>altcr einen §of unb 65artcn

in aSc^rborf unb genannte ßeibcigcnc, xoa^ aUe^S 3lnbrca5 von Sanquat

üon i^m ju £el;en Ijattc, jum §eite feiner Seele an basS Äloftcr ^cgg**

ba(^.^) Um biefelbe 3cit ftanb er in einem Sünbnife mit §cinrid; oon

Battenberg, ben Srübern ©wigger unb ©eifrieb uon 9)tinbelbcrg, ^cin'

rid& graj, fionrab unb ßngclfd^alf bcm Jüngern von Söilbenrobe unb

Äonrab tjon ^albenbcrg. Sßejjtialb unb woju fid; bie ©cnanntcn uer^

1) ü. Scfd), Cod. diphSal. 2, 483 f. Über „(S^c^afti" fic^c unten S. 24G «um. 6.

2) Cbcrr^eirt. 3cit|(I,r. 3, 249; ealcmer 5lc^:alb. 2, 301 in itavterii^c ; (gy-

tract. in 2Korc^tt)al.

3) Otißinot im StaatCarc^iö in Stuttgart. Xicfe ®ü(cr fümen fpatcr an

boö <^pitol in ©ibcrad).

4) Originol im ©cggbadjer 2(tc^iu in ©uvijcim.

IG*
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S^4 liierter ^Ibfc^mtt. t)ie (truc^fcffcn Doii lödobürg ju IDartt^aufcn.

buttben platten, roiffen toir nid^t. S)od^ glaubten Stubolf, ^faljgraf bei

SRfiein unb ^erjog in ©aiern, unb ber S3i[d^of von Slug^burg [owie

leitete 6tabt ©runb genug 5U ber 3lnnal^me ju l^aben, bafe if;re ®e*

feUfd^aft bem grieben in 93aiern unb ©^roaben gefä^rlid^ fei. S)a^er

machten fie fid^, ber ^faljgraf aud& nod^ für feine 3)iutter unb für feinen

Sruber Submig, am 8. Slooeniber 1297 auf jroei ^a\)xt tjerbinblid^, feinen

berfelben in i^re 2)ienfte ju nel^men, no6) auc^ fonfi fi^ i^rer anju^

nel^men unb, wenn fie ben gerieben Berichten, fid^ gcgenfeitig bcl^ilflid^

}u fein. 3Benn übrigen^ ber ^erjog beren S)ienfte gegen anbere aU
ben Sifd^of von Slug^burg unb lefetere ©tabt gebraud^en lüolle, fo fielje

eg i^in mit ©rlaubnijs berfelben (bcS S3ifd^ofj3 unb ber genannten ©tabt)

frei. ')

S)ie bebeutenbfte 3?eräu6erung nal^m Sffialter am 23. TOär§

1299 oor. an biefem Sage nemli^ t)er!aufte er für 2000 3Jlarf Silber

bie 6tabt ©aulgau unb bie SJogtei auf jener Seite be^ geberfee'^ mit

an ben Siedeten, bie bomit verbunben waren, barunter aud^ baö 3Sogt^

red^t ber Äird^e ju ©raunenrociler, an bie §erjoge Siubolf unb ^ricbrid^

t)on öftreid^ unb ©teiermarf unb übergab fie für bie befagten ^erjoge

in bie ^änbe Äönig 2llbred^t^.O

©OiS ^a\)x 1301 jeigt un^ aSalter aud& imSefifee be^©^loffcj3

unb ber baju gehörigen ^errfd^aft ©d^mein^aufen. SSa^rf^einlid^ marcn

biefe 33efi^ungen fd^on bem Stifter ber lualbburgifd^^roart^aufifd^en Sinic

5ugeftanben, menn mir glei^ l^ierüber feine beftimmten Jlad^ridjten l;a^

ben. 3lm 11. äKärj ebengenannten ^a^ire^ gab 9Balter auf bem ©d^lofe

©d^mein^aufen um ©otteö mitten bem ^lofter ©alem ba^ ßigentl^um

eine^ §ofe^ in Sergerl^aufen , ben üubmig §upmann, Bürger in ^u
berac^, von H)m buS^er ju fielen getragen, nunmel^r aber fammt ber

Slaid^roiefe in ©iberad^ an ba^ befagte Älofter t)erfauft ^atte.^) 3(m

20. Slopember gleid^en Qa^re^ oerfauften bie Srüber ©ertl^olb, Äonrab,

§einrid^, eber^arb, änbrea^ unb Qo^anne^ von Äifefofen i^re Seib«'

eigene Slnna ©raf t)on Sigenburg an ba^ Älofier SBeingarten mit SSiffen

1) Mon. Boic. 33, 261.

2) »opit im ©tabtordjiö in ©(^ccr; ücrgl. Dr.?3«(!, »uffcn @. 89; ©ürt-

tcmb. Sa^rb. 1827 e. 369; ^^otjarcfttorcpeTtoTtum 2, 399 in 3nn9bru(f; O. 9. ^e«*

l^reibung Don Stieblinqm @. 127 unb O. 91. ^efd^reibung t)on ^autgau ^. 137 f. 9n9

biefcr »ofltei fott ba« fpätere 2lmt ©icrflctten cntflanbcn |cin.

3) ^atemcr Äopialbuclj 2, 361 in ÄavWru^e; ^flnmmcrn, Annales Bibe-

racenses 3, 271; O. H. ©cft^rcibnng t)on öiberac^ @. 110; über ©djÄcinf^aufcn

fie^e oben e. 19 unb 232 9(nm. 1 ; D. 91. l^ef^reibung bon IBalbfee ®. 166 f.
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IDalter IL auf Seiten KSiiig Jriebrid^s bes Schönen von (&jlrei(^. 2^

urib aSiUen i^reö $ctrn, be« Srud^feffen SQäalter, bet bie Urfunbe bt^

Regelte. Um biefelbe 3^it führte SBalter bie aSormunbfd^aft über bie

ftinber be« Derftorbenen Xrud^feffcn e^nebrid^ t)on Slo^rborf, roeB^alb

bie SBittnie bed Sefeteren feine Supimmung einholte, als Re am 30. ^a^

ituat 1303 einen ©üteroerfauf t)ornal^m. SBalter gab [xt unb ^ängte

fein Siegel an bie 3?erfauf«urfunbe. ^) SefetereS tf)at er aud^ bei bem

SSerfauf eineö §ofe§ in ©d^nerfingen an ba« Ätofler SBalb.^) 2lm

5. 3nni 1307 ftiftete ^eintid^ von aBeilcr mit 3iJfli^^""9 f^'"^^

Se^en^errn Ulrich von gd^clflingen jur ©ü^ne be^ an .öclroig von

©aiifletten begangenen 2;obfd^lagS mit feinen ©ütern ju SKietingen unb

aSeiler einen Qa^rtag für bcnfclben in ba8 Älofier öeggbad^. Unter

ben 3^ii9cn (be« 2;obfd^lagjg, fagt baj8 Slcgcfl, mirb mo^l ^ci^cn follen

ber Stiftung) mirb aud^ unfcr aSalter aufgeführt.*) 3m 3a^re 1309

fott er al& Se^en^^crr feine 3uflimmung baju gegeben ^abcn, bafe SBalter

von Sed^Iinö ba« 6ut ju Serlod^ an baS Ätofier Dd^fen^aufen Der"

faufe.*) Jrud^feg äöalter mar laut Urfunbe pom 2. gebruar 1313

jugegen bei bem 2:aufc^e, ben am genannten Xage bie ©ebrüber ©ber"

^arb, ipeinrid^, Utrid^ unb griebrid^ von fflalbfee mit bem bortigen

Älofler eingegangen t;aben. ^) 3luf feine SBitte unb bewogen burd^ feinen

frommen (Sifer übertrugen am 5. Suli 1314 ®iebolb unb bie Söljne

feine^S 33ruber^, Ulrid^ unb S)iebolb, atte ©rafen üon aid&etberg, einen

aWanfu^ in (Sangen*») Sd^cmmern fammt bvei ^^ud^ert SSdEer unb jmei

3aud^ert aBiefen bafelbft, bie ffialtcr oon ifinen ju Se^en l^atte, bem

Spital in Siberad^. ^)

3n bem Äriege jmifd^en ben ©cgenfönigen Submig bem Saier

unb griebrid^ bem Sd^önen Don ÖRrei^ fianb 3Balter auf Seite bc^

Seftteren. ^n beffen ©efolge fam er anfangt 3uli 1315 nad^ 'iRavtnS^

1) Original im <^taat9ai(4iD in Stuttgart.

2) Original im ©taat^arc^it) in Stuttgart.

3) Oiiginal im S^^f^üc^ ^o^cn3otlern'[(!^en 9r(!^it) in ^igmaringen.

4) ©iefct, Regesta Heggbacensia in btn ©ilrttemb. «icrtcIio^rC^cftcn 1880

e. 219 f.

5) ^Ja»)>)cn^cim, Xru^fcfjcn-C^ronif l, bl. (5r wirb babci Öcrncr gcnonnt;

wa^rf^einlt^ ^at bie Urtunbe, xotm, Üe eirifiirt, anpatt bc9 t>otten 92amen9 ein Moge9

W, au9 bem bann ein Semer patt Satter gemacf^t würbe.

6) Original im 9}eutamt in Salbfee.

7) Original in; 6t(iat9ar(f|iO in Stuttgart unb ^(opie im ^^pitatarc^it) in

^i&eratj.
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2^6 Dierter 2Ibfc^iutt. Die Crndjfejfen von Waibhuxq 3« lüartf^aufen.

bürg. S?ott ^icr aii5 bcfud^te er ba^ ita^c Stamnifd^loS SBalbburg, wo
er am 5. 3»li bic Stiftung^urtiinbe bcr bortigcu Sd^lofefaplanci bc^

ficgcltcM 2(m fotgcnbcu 3:age war er in Staocn^^burg sugegcn, al^[id)

bofclbft fein iNCttcr, 2rud)feB ^obanncsS von iiJalbburg, mit bem Älofter

SScingarten Dergtid^. *^) S)rci 3:agc barauf eignete er feinen §of in

3>eloei bei 2öafacb, ben ©räter, genannt Ädpfing, in Siberad^ pon

ibm jn Seijen b^tte, mit ädern unb 2öiefen unb aller S^flc^öf anf bie

Sitte t)on jenem bem Spital in ©iberad^. ^) ^m September barauf befanb fid^

Söatter mieber beim §eere ilönig griebrid^^, für ben er \i(i) verbürgte,

at^ bcrfetbe am 10. September im Sager bei ^rfutgen bem Örafen ßbcr**

barb von SiUrteniberg eine 3>erfd)reibung auöfteUte. *) 2lm 13. S^esember

gleid^en 3abre^ cnblid^ mar er mieber in $HaocniSburg unb bafelbft

3eugc, aU ber bortige Sürger grical feine ©üter in Sannenreutbe (bei

SJrod^enjetl) an ba^ Ätofler äßeiffenau uerfauf te. ^)

3m ^rütjjaljr 1316 t)er!auftcn Ulrid^ Ante von Siberad^ unb

feine Äinber uerfcbiebene genannte ©üter in 53iitcnborf , bie \\c von

ShJalter ju Scf;en Ijatten, um 90 ^^"unb ^^fennig an ba^ Spital in ^'u

bcxaä) unb baten ibren Scben^ljerrn , le^tercm ba§ Gigentl;um^red^t

baran ju übertragen. JL^altcr tljat bic§ gegen eine Gntf^äbigung von

20 '^funb ^^fcnnig, behielt ftd) aber auf ben befagten ©ütcrn bie ßbc^

Ijafti unb bie Slcdjte vor, bie er aud^ auf ben anbern ©ütern bcöfclben

Spitalö in Sirfeuborf b<itte, unb ftellte über ad bie^ am 21. 3tpril gc^

nannten S^l^^^c^ 0^ S^ibcrad^ eine Urfunbe au^.'') Jlsenn e^ nid^t auf

einer 3?crmcd^ölung mit bem Gbcngcnannten beruht, \)at ShSattcr im

1) CriGinol im Sotfeggcr «rdit 9ir. 1886.

2) Onnniol im ^taat^art^io in 2tiittQaTt.

3) Original im €taatSaT(^iu in <2tuttgart; Jüop'e im ^pitatord^io in 9i>

bcTQ(6; ücrgt. ^4>fi""»"ietn, Annales Biberacenses 1, 13^ unb C ^. ©cfdjrcibung

Don Sibcrad) 2>, 112. i3)aiu finbct fid) im epitatarcbit) in ^ibcrac^ bie 92otis: „Xcx

^of r^iftiit nic^t mr^r unb mag bie @rnnbftn(te cntbalten l)oben, n^etcbe ic|}t bie @e«

mcinben ^l^ergcr^aujen nnb ^ogenbn^, jene unter bem ^lamrn Safcnacfer unb biefe

unter bem 9iamen ^elbeupotf, bcnil^jt."

4) ©obelfofer, ©eft^icftte ber ©rofen ton ©etfenpein @. 273, Wfcr. im etoatS-

artiio in etntigart ; öergC. anc^ <>fifter IL 2, 186 unb 9^ote 275.

5) Origipol im €toot«ard)iö in Stuttgart.

6) Originol im €taat9ard)iD in Stuttgart. (S^el^afti ifi nod) 64meQcr (1, 6 f.)

:

n)a9 bur4 3a^ui*g ober ^erfommen für eine ^erfon ober ^ommuritat 9iectt ober

%\\\d)t iP; ber Inbegriff ober bie 'Sammlung oücr örtlichen «Satjnngen, Steckte unb

^flid^ten einer öemeinbe; e^e^aft (Adjectiv) = gefe^jlid), no^ bem ©efeft julägig,

pJttig.
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It>altcr5 n. (^o^. 2^7

3tt^re 1317 wicbcr einen .^of in S3irfcnborf an ba§ 6pital in ?3iberad^

pcrfauft. *)

3luiS ben näd^flen brei Salären ^abtn wir feine 3Rad^rid^t über

aSalter. SBir treffen i^n erft roieber am 19. Dftober 1320 In SBalbfee,

al^ bafelbfl bie ©ebrüber von Sleute alle i^re ^efiftungen in SKanjen"

TOeiler an baS Äloper 53ainbt uerfauften. *) 211^3 um biefelbe ^dt iwu
fd^en bem ^Pfarrer in Bart^aufen unb bem ©pitaloerroalter in Siberad^

wegen bc^ ^räfentation^re^tö auf bie Spitalfaplanei in Siberad^ ein

Streit entfianb, gab SBalter mit ber Stabt Siberad^ bie 3upi"iww"9»

bafe biefer ©treit von ben Parteien bem 3lbt von 9lot^, bem 5ßriefter

3)?anoIf von Ulm unb bem Älerifer Äonrab von Äird^^eim jur ©nt"

fd^eibung übergeben merbe. hierüber fertigten bie genannten gd^iebjS"

rid^ter am 11. augup 1321 eine Urfunbe auö, an bie Srud^fefe Söalter

fein Siegel tiängte.^) SDiej^ ifl bie lefete 9lad^rid^t bepimmten J)atumj5,

bie mir über Srud^feß 2öalter f)aben. Slufeerbem miffen mir nod^ von

i^m, ba§ er von ®raf Gber^arb von ßanbau Dggelebcurcn unb a^**

manng^art in fielen trug,*) fomie ba§ er öflreid^ifd^e Güter ju SRotten^

bürg jum ^fanbe fiatte.^) Söa^rfd^einlid^ f)atte er biefe für feine

griebrid^ bem Sd^önen geleifteten Sicnfte erljalten. •

$h5alter8 Xobe^tag ift unbefannt. Gr liegt jmifd^en 11. Slugufl

1321 unb 2. gebruar 1325. iUeCeid^t ifl er in ber Sd^lad^t, bie fid^

bie beiben ©cgenfönige am 28. September 1322 bei a)Jül)lborf am ^nn
lieferten, gefaÜen; bod^ mir roiffen c^ nid)t. 3lm 2. gebruar 1325 er«'

fd^eint SSJartliaufen im SJcfi^ ber Ferren von 5h5albfee; mie bie golge

jeigt, befafeen biefelbcn aud^ Sd^roein^aufen. J)a fie fd^on feit ^al)xtn in

öRreidt)ifd^en 2)ienPen ftanben, gingen fie rool)l fd^on länger mit bem

©ebanfen um, ben fie 1331 aui^fü^rtcn, fid^ ganj in Cftrcid^ nicberjU'*

laffen, unb barum ^aben fie moI)l fd()roerlic^ biefe beiben .^gerrfd^aften

burd^ Äauf, fonbcrn el;cr burd^ $eirat^ erworben. 9Benn nid^t eine

SSerfd^wägerung ber beiben Käufer SBart^aufen unb SBalbfee burd^ eine

etwaige Sd^rocfter SSalter^ II. t)on ffiart^aufen herbeigeführt würbe, fo

mug iöeftterer, wofür wir atterbingö feinen fi^ern 2lnl)alt^punft

1) O. «. ©cf^rcibmig t)on «ibctacft @. 113.

2) Ottginot im 6taaUar(tit) in Stuttgart.

3) Origiuat im Staat^arc^io in ^tnttgart.

4) gttrpcnb. U.-«. 5, 355.

&) 2i(^non)«ft) a. o. O. 8. «anb SJcg. 5Wr. 18(}7.
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248 Vicxict 2Ibfd?nitt. Die Cruc^feffeii ton IPalbbiirg 311 IParifiaufen.

Ijabeit, uerl^citatl^ct gerocfcn [ein unb eine %oä)Ux gel^abt ^aben, bie fid^

mit einem §errn oon aSalbfee üennäl^lte unb an biefen bie beiben ge^

nannten öerrfd^aften aU t)äterlid^eö ®rbe brad^te. S)ad Qal^rtagSoer«'

}cid)ni6 bc^ Älofter^ ^ciffenau ermähnt beim loalbburgifd^en Qal^rtag

(22. 3)Jai) einen „Söalter unb [eine ©attin Slnna".^) ^a aber bcr

9fame äöatter beim roalbburgifd^en ipauptftamm nic^t t)orfommt, [0 ift

mol^l möglid), bafe bamit unfer Söalter gemeint ift, unb bag er [omit

5ur ©cmabtin eine Stnna au^ un^ unbefanntem ©efd^Ied^te gel^abt ^at.

3)lit 3Balter erlofd^ bie roarttjaufenfd^e Sinie be^ walbburgifc^en §au[eö. —
3(m 7. gebruar 1331 üerfanften bie Ferren von Söalbfee i^rc ©üter ju

Sd^iDaben: SBalbfee, SJurg unb ©tabt unb bie 3Sogtei beiS Älofier^ ia^

[etbft, SJcuraalbfee, aSarttjaufcn, ©d^mein^aufen, Saup^eim, (ßberl^arbO 3^1

unb gd^warjad^ mit Seuten unb ©ütern, ©erid^ten, SJogteien, flird^en-»

fö^cn, 3{u|ungen unb Siedeten um 11000 aWarf Silber an bie ^erjoge

aibvcd^t unb Dtto oon Öfireid^. ^)

1) Obctrft. äeitfi^ir. 8, 321; ?op»)cnbcim, S:ni<^^fffn-\5^roMit 1, 57, fogt:

.,€fcin Ödicftcr (Sema^cfl gran) «nna öou ^iftin« grct)!»!." Sbei „SeiUiu^" \)ahtn wir

tvo^t an ^äjün^ (om Su^gaiige bc9 ^ninteldig t)iutcr CE^itr gelegen) ju tenten.

2) jtopie int 0taat9ard)it) in Stuttgart
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5ünfter 3ibfc^mtt.

Die Crud^fcffen üon VOalbbwg 3U Hof?r6orf

utt6 UTeffircf?:

Svubviö^^ (Ertt(^fe^ von Walbhmi 3tt Xo^r*

bovf^ mb feine Jlai^tommen,
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[vicbrid^, SoI;n bciS 2:rud)feffcn Gbcrl;arb Don Siann^ffialbburg

unb beffcn smcitcv WcmnljUu aBillibirgi^, wirb jum crftcnmale

urfunbli^ genannt um§ i^al)v 1227. W\i [einem i'atcr, [einem

Srnber Äonrab, 3)om[;errn in Äonflanj, unb [einen Reiben Dl;eimen,

^einric^, 2)omprop[t in i^onftnnj unb 3lug§(>urg, unb ^eregrin, ©om-«

Ijerr in Äon[tan}, mar er bomalö bei €d^lirf)tung ber ©tveitigfeit jn)i[df)en

bem Älofter 2öei[fenQU unb benen von SHtjcinegg wegen ber ^frflnbe in

Söregcnj.^) 2ln[ang§ 3lpril gleid^cn ^a\)xc^ tre[[en mir i^n mieber mit

[einem 5>atcr im ©efolge Äönig §einrid)jS VII. ju äßeiffenburg. ^)

3öal)r[cl}cinli(i^ begleitete er [einen $errn, bcn Äönig, auf [einen 3wgcn

auö) Moä) [crner in bie[em 3;«lKc; i>c"^^ ^"i 13- ^looember (1227) mirb

er al^ Scu^c aufgeführt in beffen Urfunbe pon ^agenau für bie.9ion^

neu ju Äönigöbrüd,-*) bcfi^gleidjen aU biefer am 20. ®e5ember in ^Jürn"

berg oo'n Hbt ilonrab von St. 3o()ann im 2:i;urt(;at bie i^ogtei über

bie [ämmtlid^en S3efi^ungcn besS ftlofterj^, mit 3lu^nal)me eineö gefreiten

Sejirfe um baS JJIofter [elbfi unb um ©t. ^pcterjell, empfing.^) 2ltö

1) %\dUx, Oucttcn 78; 53aiimaiin, Acta s. Petri in Augia 79 f.

2) »auinonii. Acta s. Petri in Angia 81.

3) Hnillard-Br^hoUes 3, 3G-2.

4) SBortmaim a. a. O. 3, 75; Neug^art, Cod. dipl. AI. 2, 156: Hnil-
lard-Br^hoUes 3, 365.
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252 ijünfter ^bfc^nitt. Die Cnic^fefrcn doii Walbhiit^ 3U Hof^rborf.

bann in bet jroeiten ipätftc be« gcbruar 1228 berfclbe Äöntg in Ulm
bie eben befagte SSogtei von bem ©rafen S)iet^elm von 2;oggenburg über^

no^m, xoax griebrid^ roicberum bobei. 3^1 ^tncr Urfunbe Äönig ^ein*»

xi(i)i VII., bie er am 23. D!tober 1230 ju Slürnbcrg für ben ©rafen

Dtto ben Jüngern von 3Jotenlaubcn auspellte, mirb unter ben 3cw9cn

aud^ ein 6of)n be^ S^rud^feffen (Sberl^arb pon Söalbburg genannt. SBaljr^

fd^eintid^ ift bamit unfcr griebrid^ gemeint. '^) 3Son nun an !ommt er

urfunblid^ nid^t mefjr Dor. Malier mifyen mir nid^t, ob er nod^ länger

gelebt l^at, ober ob er um biefelbe S^xt gefiorben ift.

griebrid^ mar üermäl^lt mit einer gemiffen änna. 3Kurer fagt

in feiner Söeiffenaucr e^ronif, pe fei eine von 9loggenbad& gemefen.^)

@ie t;at i^m, mie e^ fd^eint, eine reid^e 3»itgift an ©clb unb ©ütern

mitgebrad^t. Sefttere teräufeerte er, fomeit fie it;m nid^t bequem gelegen

maren. 3öenigftenj3 Derfauften er unb feine grau im <3a^re 1228 S3e^

fifeungen in gi^li^bad^ (im Äanton 2largau, SJejirfj^ JBaben) für 50 3Marf

Silber an ba« Älofter Söettingen. ^) 2)agegen faufte er mit i(irem ge^

meinfamen SJermögen von §einrid^ pon 9icifen ba^ ©d^lojs Slo^rborf

mit ©ütern unb atter 3wge^ör um 2000 SKarf Silber.

S)iefei8 6d^loJ5 lag bei bem glcidjnamigen S)orfe, ^/4 Stunben

hinter aWegfird^ an ber ©tra§e nadj ©igmaringen. §ier Ratten eigene

©rafen gelaugt, ©raf SDlangolb, ©ruber be^ 2lbte3 eberf)arb pon <Sa^

lem, mar aU ber Se^te blefeiS ©efd^lcd^t^ 1210 geftorben, unb feine

Sd^mefier^tod^ter Slbelfieib, bie mit §einrid^ von SWeifen tjermäl^lt mar,

datte i^n beerbt, ^en größten Sftieil biefer ©rbfd^aft uerfauften nun

9lbeldeib unb il^r ©emal^l an griebrid^, ben ©ol^n beö S;rud;feffen ©ber«'

l^arb oon S^anne^SBalbburg. ^)

1) ©ouraaun. Acta s. Petri in Augia 8l ; ©artmann 0. a. O. 3, 76;

Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 167; Hnillard-Bröholles 3, 367.

2) Hnillard-Br^hoUes 3, 430.

3) 3n einet Urfnnbe Söuio ^^itipp«, am 28. SWoi 1207 in Cafet für ba«

3o4annitetorben94au9 ju ^eimba^ au9gepettt (Oberr^. A^Wd^t. 11, 20), n)irb ein

Wernerus de Rogginbahc genannt. 3u ujctc^em Oef^tcc^t bie fetten ju SJogcjcn-

bad^ gebSrten, toerbeu n)ir toeiter unten fe^en.

4) Nengart, Cod. dipl. AI. 2, 161; Stopp, O^efc^ic^te bet eibgenöffif^en

©flnbe 2, 450. S>er »ertauf ber Oflter ge(d|o^ in ä^xld), bie Übergebe beifelben auf

bem ^c^Ioffe ©atbburg.

5) Oberr^. Seitfc^r. 1, 323 unb 343; 2, 350 mit «nmertung 3; 3, 4G0;

28, 171; 30, 65; «aumann, Acta s. Petri in Angia 26 f. unb 107. 3)a6 bie t)on

^leifen aud^ mdfytt no4 Je^engütcr u. f. w. in 9lo^rborf Rotten, erfteUt ou« einer Ur-

flinb^ be« ^einri^ t)on 9?eifcn pom 4. 9?ot). 1265 in Oben^. >Jeit|c^r. 3, 79.
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(£ni4fc§ ^ncbrid? I. üon töalbbnrg 3« J^ol^rborf. ^55

Slaci^bcm %t\xä)\t^ gricbrici^ einige Qal^re im Sefi^ biefer ^etr*»

fd^oft genjcfen loav, mad^te er, njal^rfd^cinlid^ futj vox feinem 5£obe,

einige fromme ©d^enfungen. ©0 gab er bem 1^1. 2BiH)elm (n)ol;l bcm

Älofter in SJlengen) 15 3JJar!, bcm \)l Antonius (Slntoniu^fpital in

HKcmmingen?) TV« 3Karf, bcm Älofter Söeiffenau aber gab er mit feiner

grau unb mit feinen ©öl^ncn Sert^olb unb ^einrid^ ein ®ut «nb mag

er fonfi nod^ in ©rtingen befag, baö auf 30 3Marf gefd^ä|t rourbe,

aud^ baö gigentljum an bcn ©tüden, bie bafelbfi ber ^iberad^er ^Jürgcr

öubmann uon il;m ju fielen Ijatte. S)ieö alleiS beforgte unb t)ermitteltc

fein SSater eber^arb in ©cgenmart be^ ©rafen §ugo von aWontfort

unb fcineiS QoI)\k^ Slubolf, beö ©d^enfcn Äonrab uon SBinter-

ftetten unb uieler anberer genannten 3^»9^"- ^) 3)afür foHte im Äloftcr

ein ewiger Qa^rtag für i^n unb feine ©ema^lin 3lnna gel^alten

werben. ^)

9lun miifen mir nid^tg mel)r von griebrid^. S)al^er bürfte er

anfangt ober SKitte ber breifeigcr Qa^re geftorben fein, ©r hinterließ

jebenfaHö jroei ©öl^ne, Sert^olb T. unb ^einrid^. SDJöglid^ ifl, ba& bie

im Sa^re 1274 aU tbtiffin im Älofter Söalb üerftorbene 3iba t)on SRo^r^

borf eine Stod^ter be^ Srud^feffen griebrid^ mar.^) SBar fie bieg, fo

erflärt fic^ von fclbft, warum griebrid^ö @o^n, Xrud^fefe S3ert^olb I. uon

9lo^rborf, fi^ fpäter fo fe^r um biefeg fllofler annaljm unb baSfelbe fo

xt\6} befd^enfte. 3)a fie jebod^ nie Srud^feffin genannt wirb, fo !ann

fie aud), unb jroar mit me^r Jöa^rfdfieinlid^feit, bem ©efd^led^te ber

Slitter von 9loIjrborf angehört l^aben. ®iefe SRitter von SRol^rborf waren

aber urfprünglid^ S)ienftmannen ber ©rafen begfclben 9lameng' unb

würben bann fotd^e i^rer 5Rad^folger, alfo aud^ ber Xrud^feffen uon

aSalbburg ju SRo^rborf, mit bencn fie in feiner oerwanbtfd^aftlid^en 33e^

jiel^ung ftanben.

1) Murer, Chron. Minoraug. 1, 192; ©ouraann, Acta s. Petri in Augia
@. 109 mtb 118.

2) SBic c« ficiiit, murbc er om ßtcir^cn Xagc (9. ?(ugup) toit für bcn ®rofc«

SWangolb Don »lo^rborf fle^aUcn; bergt. Seiffenauer iRccrotog in ber OUtxf). 3eit[(^r.

8, 323; Sanmmm, Acta s. Petri in Angia @. 109.

8) datier, @efd)i(4te M gilrfient^umd ^o^enjonern<$e(9ingen unb (Sigma«

ringen @. 193; Oberrft. 3"tf4r. 10, 451. 3« einer Cerfanf«urfnnbc be« Ätojier«

Solb üom 15. 3nti 1272 n^irb nn|ere9 Siffenft 3ba Don 9?o^rborf at9 tbtiffin in

SBdb ertimaW genannt. Orlginol im fütfil. i-^o^enjoflernfe^en ^Irt^it) in ©igmaringen,

giltigfi mitget^elU oont bortigen 9(r(|i))ar Dr. BiiiS^^c^-
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^54 (fünfter 2lbfd?nitt. t)ic Crudyfeffcn pou IPalbburg 3U ^ofjrborf.

S>ou bcn bcibeu ©ötineit bcä Sirud^fcffcu gricbricj^ t>ou Slol^r^

borf ifl woljl 33ert()olb bcr' ältere. Senn fo oft fie äufannucn erfd^eincn,

wirb er immer t)or feinem SBruber §einrid^ genannt; aud^ tritt er oicl

mc|r in ben SSorbergrunb aU biefcr. Seibe finben n)ir imäuguft 1240

ju Söeinßarten bei ber oben (S. 233) genannten 3l6mad^ung wegen be^

.^ofe^ ©rünenberg bei Sainijt. ©benfo waren beibe im gleid^en üJlonat

jngegen, aU bie ©rafen von §eiligenberg feierlid) por bcm Äönig ben

SBeiler 5}ainbt bem bortigen Ätofter übergaben, ^n biefem Jltofter treffen

mir fie im DEtober 1241 im ©cfolge be^ Äönig^. ^) Ratten fie n)a|r-

fd^einlid^ bi^l;er i(;re ererbten SSefi^nngen gemcinfam befeffcn, fo fd}einen

fie nm bicfe 3cit abgetl;eilt ju Ijaben. S)abei erl)ielt 53ert^olb bie ^ert"

fd^aft 9to^rborf unb bie bortigen ©üter, $einri($ bagegen biejenigen,

meldte fein SJater al^ üäterlidjeS ©rbt^eil von ber .^o^rrf^aft Jüalbbnrg

erljalten (;atte. ^einrid^ bürfte aud^ feinen Jöofjnfi^ auf ber SBalbburg

gehabt I)aben, mejs^alb er meiftenö nad^ biefer Sarg genannt mürbe.

aSir werben un^ nun im golgenben junäd^ft mit SCrud^fefe S3ert^olb

befdjäftigen.

SSon 1241 an wiffen wir etwa^^ melir aU 10 ^i^fire nid}t5

mel^r üon 33ertl}olb, bi^ wir it)n am 22. 9Jot)cmber 1251 ju 9taücn§^

bürg finben. 3ln bem genannten Sage Ijatten fid), mit 3(u^nal;me SBalter^

t)on 2öartl)aufen, alle bamaligen weltlid^en ©lieber be§ walbburgifdjen

$aufe^ ,/i^ter ©efd^äfte I;alber" in befagter Stabt eingefunben. SfiJeld^cr

^rt bie ©efd()äfte waren , bie auf biefem gamilientag erlcbigt würben,

ift nid^t gefagt. SBir wiffen ba^er nid^t, ob reine gamilicnfad^en unb

©efd^öfte im engeren Sinn bort üerljanbelt, ober ob aud^ politifd&e gr^t«*

gen babei erörtert würben. 3Benn nid)t ba!3 ©efammtljauö friif)cr fd^on,

wa^ x\n^ watjrfd^einlid^er bünft, von ber ftaufifdjcn jur päpftlid^en ^^artei

übergetreten war, fo bilbete möglidjerweife biefer ©d^ritt ben ©egenftanb

ber 33eratt)ung. 3luf biefem SCage gaben pc ba^ ßigcnt^um an ber

SiSicfe in Dnriett) unb an vin Seibeigenen (fiel;e oben S. 235) auf

Sitten §einrid^^ oon Dberljofen bcm Älofter Sainbt.^)

3m 3;o^re 1253 fd^enfte Sert^olb auf Sd^lo§ ©ietfurt (bei

©igmaringen), baiS er Dom Sleid^e 5U Seijen trug, bem Älofter äiialb eine

3Hfll;le unb 5Biefe in 33uffen^ofen. ^) Unter ben B^i^flc^^ beflnben fid^

1) SetQt. bariikv oben @. 234 mib bie Oiigittatiirfunbe im 9{eutantt in

^aiiibt.

2) Ctiginot im 9{entamt in $ainbt.

3) Origiuot im fürfidc^en ^rc^i)? in iSiptaringcn, mitgrt^eitt \)on Dr.

3iu0c(cv; Äopie im SBotfcjiger «rd/iö 5«r. 13763; greib. 2)iö3..3C. 12, 171,
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(fruc^feg Bcrtl^tb I. Don tPalbfcurg 3U Hotjrborf. J55

feine S)icnflmannen ©eriitger unb ^einrid) t)on Wlc^tix^, Slittcr. 2lm

7. 2lpril 1256 war er in Äonftani suaegen, aU 95ifdf)of ©ber^arb II.

oon Äonftanj unb ^einrid^ von SRaoenöburg ben Ulrici^ von 93obnian

mit bem Älofter ©alcm roieber t)erfö^nten unb ben ßrfaft für ben ©d^aben,

ben biefer bem filofter sugefügt ^atte, beftimmten. ^) 211^ im ^a\)t barauf

,

(9. Sunt 1257) bcr Sbt von 6t. ©allen in ber S)omfirci^e in Äonftanj

eine ßntfd^eibung traf in ben ©treitigfeiten jwifd^en bem ebengenannten

Älofler unb bem ©rafen SBolfrab von 93eringen wegen beiS ©igent^umö'*

red^t^ an bem JJicberl^of ju SiSeilborf, mar aud!) 5)ertI;olb babei aniuc^

fenb. ^) 2lm 26. S)cjember gleid^en Qaljre^ t)erfprad^ 9litter Äonrab von

9lo^rborf in ©ottlicben bem ^ifd^of oon Äonftanj unb beffen 35etter

Scrt^olb, Srud^feffen von 9lo(;rborf, helfe er alle feine ©üter in Suffen^

Ijofcn bem ebengenannten ^ert^olb für bie 3Ronnen in Äloftermalb über-

geben merbe, unb fteHte aU Bürgen l^iefür bie 9iitter aSJalter unb ©ofe*»

mein t)on §ol|cnfel^ unb feinen Srubcr, Slittcr ^einrid^ von 9lot|rborf. ^)

3m ^al)xt 1258 war öert^olb jugegen, ate Ulrid^ von effen*«

borf auf einen §of bei SBinterreute }u ©unftcn be^ ©pitaliS in 33iberad^

Sierjid^t leiftete.'*) Segtercm gab er felbft ba^ eigentljum an einigen

SBefi^ungen in Sir!enborf (ficlje barüber oben 6. 235); aud; bcfiegelte

er gemeinfam mit SMberad^ bie ©tiftung^urfunbe beSfelben unb uer^

fprad^ bem ©pital unb beffen ^erfonal feinen @d^u| in feinen ®e^

bieten. Qm gleid;en :3a^re war er in ©aulgau mitbetl;eiligt bei Über^

tragung ber walbburgifd;en Sefi^ungen in Samertingen an ^einrid^ von

greiberg (fict;e oben 6. 236). 2lm 14. SMuguft 1259 treffen wir il;n in

Alofler Salb, aU ebenbafelbfl S3ifd^of eöcrtjarb II. von Äonftanj bie

©d^entung unb ben 3Scr!auf be^S SRittcr^ 3lubger von Äallenberg an ba^

cbengenannte fllofler bcflätigte. ^)

©d^on aus bem Umftanb, bafe wir Xrud^fcfe 33crtl^olb fcit^cr

öfteriS bei feinem Dn!el, 33ifd^of ©ber^avb II. oon Äonftanj, getroffen

1) Ckri^. ädi\d)x, 35, 355; SBccc^, Cod. dipl Sal. 1, 355.

2) Ohmfi. 3ciiI4r. 2, 488; 35, 367; 0. ©eed). Cod. dipl. Sal. 1, 307;

aXilt^cilungen ou« ^o^ei^oUem 3, 51.

3) Äopic im ffiotfcflöer «vd^iü 9ir. 13763. ©ife^of (gbcrl^arb, bcr bie be-

trefffube Urtunbc oii«ftfIUe, nennt bie 9?itter Don ^o^cnfcW feine SSctter (consangiii-

neos); ben gleichen Sludbrncf (coiisangnineus) bTand)t er onc^ bem Sruc^feffeu ^cr^

tl)olb gegenüber. ^ertMtb mar feinet 93ruber9 ^o^n, bie Don ^o^enfeis üiedeicbt

6öbne einer ^(^toefier üon i^m.

4) etaiin 2, 628; r»l)e anc^ oben e. 236.

5) SLopit im SBolfegger «rc^iü ülx. 13763.
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^beit, tonnen vir f(^Ue6en, baß tte int Stfentlid^n in i^ren @enn^

nungen unb 9nf(^uungen ubereingeflimntt ^ben. £a^r trat aiu^

^rt^olb auf Jtonrobin^ Seite, als ber ^ifcbof über i^n bie SRitoor^

munbfc^ft übernommen ^tte. Unb fo finben n)ir i^n bei Aonrabic

im 5(pril 12G3, aliS biefer im Älofter Seilten für bc.n Jall feinet unbc*

erbten lobe« bejüglic^ feiner ©fiter ju @unfien feine« C^im«, be« m^
J09« Submtg pon Saiem, Sejtimmungen traf. M 2:o<^ f<^eint ber Slufent^'

^a(t bafelbfl nid^t lange gebauert ju traben. S(m 17. ^uni gleid^en

i^aiftc^ war Sert^olb in filofier $>alb. jpier fcbenfte er le^terem jum

Seelenheil feiner Jrau unb Zoster, bie beibe fd^on gefiorben waren,

fomie aDer feiner Serwanbten, feine @fiter in ^^ctfofen unb U^nt^ofen.

!rabei waren fein trüber ipeinrid^ unb $ogt ^inrid^ oon ^riebingen

jugegen. Seibe gaben i^re 3ufiin<mung ju biefer cd^nfung unb oer«*

iiäfititn mit i^m auf aKe i^nen baran }utle^enben Siedete. SCugerbcm

oerfaufte Sert^olb bei biefer ©elegen^eit an basfelbe Älofler feine jwei

^öft in 9Renningen um 30 SWarf Silber.*)

am 11. 3uni 1265 ftettte Xrud^fcfe »ert^olb in SKcfefird^ tiwt

Urfunbe au^ be« ^ntfali^, bag Sbt unb Jtonoent oon Salem, in bem

ruhigen 9efi^ be« 3^^^^^^ ^^ ^orndberg burd^ bie Srflber .oeinrid^ unb

albert, genannt Sänbeliu oon Sigettingen, beläiligt, benfelben , obwohl

i^nen feinerlei 9led^t«anfprud^ jur Seite flaub, bc« lieben ^^tieben«

Witten eine abftanb^fumme t)on 2 $funb unb 10 Sd^itting gegeben,

unb ba^ hierauf in feiner ©egenwart biefe aDen wirflid^en ober oer^

meintlid^en anfprüd^en in bie £»anb ber ^euottmäd^tigten be« Jtlofter«

entfagt ^aben.') 3** ©unften be« Älofler« JBeingarteu Derjid^tete ^r^
t^olb am 16. 9looember 1265 im Sd^lofe SBalbburg auf einen 2eib^

eigenen.'') ^^m glcid^en 3ö^rc oerfö^nte er fid^ mit bem Äloftcr 33curon.

!t)iefe« ^atte oon Äonrab oon Sannen unb bcffen Sd^wefier SKed^tilb

unb i^ren (grben ein ®ut in 3!^^«i>orf (0. a. Siutttingenj erworben.

1) Hon. Boic. 80, 834; OueOfn unb (Stdrtetungen jur batrif^en unb

beutfi^en (Sefc^iAte 5, 195.

2) Otiginat im SÜTflC. Hrr^to in @igwanngen; Stopit im Sotfcgget 9lr(6it)

92r. 18768; gfliflenb. U.*8. 5, 124. S^oroiif ft(f| bie Sterte be9 l^ogt« ooit griebingcn

gtflnbeten, »iffen niir nic^t ; oiefleir^t ^atte et eine ^^weflet oon ^crt^olb aut grau.

8) Oben^. 3<it|4t. 3, 4ü5; 85, 457; b. ©ee4. Cod. dipl. Sal. 1, 457.

:^al iltoflet latent ^atte biefeu d'^ttten lange 3eit a\9 Vfaubfc^oft innegehabt unb 1242

t^n eigentli^ ou fi(| gebraut. S^ergt. D. SBee^ a. a. O. e. 250 f.

4) Stopit im ®oIfegger «r^ib 9^r. 804.
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Berttjolbs L Besief^nngen 3« ben beiiad^barten Klöpern. 257

SBcgen ht& SSogtred^t«, ba« 3;rud&fe6 SBert^olb übet jene« Out ^atte,

war c^ jroifd^en i^m unb bem Äloflcr jum Streit gefommen. 9lun über^

trug er biefe« Siedet bem Älofler unb entfagte aud^ atten Sleci^ti^an-

fprüd^en, bie i^m aü 3509t auf befagte« ®ut jufianben. S)a von Uly

terem einige 3i^f^ ^n bie ^forrfird^e in SKefefird^ ju entrid^ten waren,

fo übertrug ba^ Älofier erwähnter Äird^e einige 2idfer in BWü^l^aufen

(bei SKefefird^, jefct abgegangen), wooon biefe einen größeren 3lufeen

^atte ate a\xü ben frül^cren 3i^f^"- tiefer 2;aufd^ gefd^a^ in ©ertl^olbi5

©egenroart unb mit feiner S^^f^i^wi^ng. Über all biefei^ flettte er bann

eine Urfunbe au«, bie er unb ber Seutpriefler Ulrid^ oon SRefefird^ be^

flegelten. *)

SIm 19. ÜJläri 1266 t)erfaufte er im Älofler SBeingarten an

ben 6t. SRartiniSaUar bafelbfi jroei genannte Seibeigene für 10 aWarf

Silber.*) ^iel^er l^atten fid^ bie Srud^fcffen t)on SBalbburg jufammen-

beflcBt, um gemcinfam ju il^rem D^eim, iifd^of ßberl^arb II. ton Äon^

flanj, nad^ ©ottlieben ju reiten. S)ort wohnte 33ert^olb anbern 3;ag3

bem 33er§id^t beö ©rafen ^artmann oon ©rüningen auf bie SBefifeungen

in ©ailen^ofen ju ©unflen bei5 ÄlofieriS SBeiffenau bei.**) 2lm 3. %t^

bruar 1269 trafen er unb fein 3Setter eber^arb, 3;rud^fe6 von aSialb^

bürg, in JBJeingarten mit bem Älofler bafelbfi ein 2lbfommen wegen beö

35ogtred^ti5 auf einigen genannten Äloflergütern. *) 2lm 1. äpril bamad^

befanb fld^ SJert^olb auf ber SBalbburg bei ber oben (S. 237) erwal^nten

äbmad^ung wegen Slinreute. 2lm 14. 3Jlai fobann l^alf er ^einrid^

^
aasitbemann bem altem unb feinen Söhnen auf beren ©d^lofe ob 3leuti

il^r SJogtred^t auf einigen wcingartifd^en S3eri6ungen feflfe^en. @r, fein

3Jetter ©berl^arb unb ber 2lbt von SBeingarten ficgelten bie betreffenbe

Urfunbe. ^) äU bann am 25. 2lpril 1270 bie äüilbemann ba^ oben

genannte 3Sogtred^t an 5h5cingarten oerfauften, flegelten roieberum bie

eben genannten Srud^feffen bie SJerlaufiSurfunbe. ®) 3m September

1) 9Ritt^€tlungen oon ^o^enaoaetn 3, 83 f.; gflrflcnb. U.«8. 5, 101. 2)a3U

ffc§c nod^ Obcn!>. 3citt*r. i\, 419.

2) ftop'it im Solfegget Sr^io 9{t. 804.

8) Original im €taat9ar4io in Stuttgart. Oert^otb unb fein fßxuhtx ^in«
tt4 »erben ^ter tur^toeg Xrn^leffen Don SJalbburg genannt.

4) Origtnol im ©taatdar^iü in Stuttgart; kopit ebenbajrlbfl unbimSolf«
egget Hr^iü 9li. 804.

5) Original im @taat9ar4io in €^tuttgart ; uergl. O. H. ^ef((rdbung oon

«oOen«burg @. 158
ff.

6) Original im <6taat«ar(^ii9 in Stuttgart.

H^^^itf ^tidfidnt von tPalbbttrg L 17
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258 fünfter 2Ibfc^nitt. Die Cruc^fcjfen ©ort H^albburg 3u 2^ofjrborf.

1269 war Scrtl^olb ju Smmenborf, ate S3urfarb unb 93crtl^olb, @e^

brübcr von Äiglegg, bem Älofler ©alcm ©ütcr ju ^inbclroangen übet"

gaben, ^) fobamt ju Sanbau, als bort ©raf ^artmann ber ältere

t)on ©rüningen beut Älofter SBeittgarten bcn 3^^"^^^^ ^o« einigen ge*»

nannten ©ütern fd^enfte.^)

3(m 2. S)esember 1270 fd^enfte SBertl^olb einen §of in Slnfen^

reutfie, ben ffonrab von ©raben t)on i^m ju Selben gehabt l^atte, mit

aller Swge^ör bem Älofter Sainbt. ^) 3)en 7. September folgenben ^a]^"

res gaben er unb ©ber^arb, Srud^feg von SBalbburg, auf Sitten i|reS

SSetterS, bcS SlugSburger Slrd^ibiafonS ©ifrib t)on 3llgiSt)aufen , ben

l^alben Sehnten in pttrid^ing, ben fie oon ?3ifd^of ^artmann von 2lugS^

bürg ju fielen l^atten, ben fie aber an 9iitter §einri(i^ t)on 3lugSburg

als äfterle^en üerliel^en l^atten, bem Sifd^of von SlugSburg jurüd, ber

i^n bann (am 16. Dftober) bem aWarienflofter in S)iej3en fd^enfte.^

3)en 12. ^wli 1272 übergab er in äöeingarten biefem Älofter boS ©igen*»

t^um an ber i(;m gel)örigen aJlü^le in aittorf, bie baSfelbe mit feiner

3uflimmung von ^ermann fetter, 33ürger in 2lltorf, getauft l^atte.*)

3m Stnfang bcS folgenben Qal^reS flnben mir öert^olb ju §aufe, inbem

er ben am 13. Januar 1273 ju Mt^txxd) burd^ Äonrab dou ©d^ner^

fingen gefd^el^enen 95erfauf beS ^ofeS 2Beiler an baS Älofler Söalb be*

jeugte unb mitbefiegelte. ^)

3n berfelOen 3^^^ l^atten Sertljolb unb fein Setter ©berl^arb

bie Sormunbfd^aft über bie Äinber beS üerflorbenen 3;rudt)fcffcn SBalter

Don SÖartl^aufen ju fül;ren. Qn golge beffen belehnten fie am 16. JJe^

bruar 1274 ben ijlejger Ulri(^ unb feine grau im 3tomen i^rer Setter

mit einem ^of in Sirfenborf. 2l"t 4. Slpril oerjid^tete Sertl^olb in

©egenroart beS ÄönigS 9iubolf auf baS ©d^lo& S)ietfurt, baS er t)om SReid^e

1) 0. SBcce^, Cod. dipl. Sal. 2, 34.

2) Stop'it im ©taat^ar^io in Stuttgart.

3) Original im ^taatdarc^iü in <Stuttgart.

4) Mon. Boic. 8, 192 unb 181.

5) Original im ^taat^arc^io in Stuttgart; im fogenannten 9(tovf6u4 ba«

fcTBjl flnbct (14 eine «bft^rift babon, bc«gtci(^cn im SBotfeggcr «rtjib 5«r. 804.

6) Original in 2)onaue[(^ingcu unb im gürjlt ^o^cnaoflcrn'fc^cn Slr^iü in

©igraaringcn; SWitt^cilungcn öon ^o^cnjoücrn 3, 65 f.; gürflcnb. U.'©. 5, 154.

7) Original im ®taat9ar4)it) in Stuttgart. 2)a biefer ^of \patcx an bcn

@))ital in S^iberad^ tarn, fo meint $f(ummern in feinen Annal. Biberac. 1, 10 unb

bie OberamUbejc^reibung bon ^iberac^ @. 113 ido^I biefe oben ongcgcbeue !^erUil)ung.
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ju Selben gcl^abt l^atte, }u ©unftcn ht^ ©rafen SJlangoIb von Stellen*'

bürg. 9Zad&bem biefer bamit beletittt roorben war, üerlielj er e^ mit

aUcn SRed^ten unb B^^fl^^örungen wieberum bem Sirud^feffen Sertl^olb

aU afterlel^en. B^fll^i^) 9ob er bem ?}ertt)olb bie ©tabt Q^nti fammt
ber SSogtei über ba§ bortige itlofler mit ollen Steckten unb B^^S^'^ö**

rungen, n)a^ aUe^ fd^on beffen aSorfal;ren t)on ben ©einigen afe Seiten

befeffen l^atten, mieber aU [old^e^ unb fügte aU befonbere SJergünfligung

bei, bafe feine 9Zadf)fommen beiberlei ©efd^led^teiS be^Sfelben fällig fein

foHten.^) 31m 19. S)ejember 1274 mo^nte er ju Äonflans bem Überein-

fommen an jmtfd^en bem Älofter ©alem unb Sert^olb von Äiglegg,

wobei biefer biiS jur ©eftätigung ber t)on i^m an Salem gefd^e^enen

3Serpfänbung von ©ütern ju ©ommer^rieb \)ux6) feinen §errn, ben 3l6t

von ©t. ©aaen, bem Älofter Bürgen fleHte. ^)

SCro^bem ba§ im ^di)x 1269 mit Söeingarten wegen be§ 3Sogt-

red^t^ ein S^ertrag ju ©tanbe gefommen mar, l^atten bie ©treitigfeiten

jroifd^en bem Älofter unb ben Slrud^feffen nid^t aufgehört. Sefttere l^atten

©emalt gebraucht unb ba^ Älofter fd^roer befd^äbigt. S)iefe^ loanbte fidf)

mit feiner Älage bi^ na^ 3tom unb erljielt oom ÄarbinaWoHegium ein

gürbittf(^reiben an ben neugemä^lten Äönig Slubolf von ^ab^burg.

3)er Stbt überf($idEte ba^fclbe bem 5iönige unb trug i^m jugleii^ bamit

feine Älagen unb öefd^merben oor, bie nid^t bloB gegen bie Sirud^feffen,

fonbern aud^ gegen anbere benad^barte 9lbelige gerichtet waren.

2Jlit Berufung auf ba§ ©d^reiben bt& fiarbinattoHegium^ unb

auf bie ©riefe be^ Slbt^ von SBeingarten gab nun ber Äönig bem ©rafen

$ugo von SBerbenberg, ben er im grü^ling 1274 jum Sanbrid^ter unb

Sanboogt in Dberfd^roaben befteHt ^atte, am 21. Dftober von Sftottweil

au« ben Auftrag, fid^ ba^ Älofter 3öeingarten befonbere empfohlen fein

1) gidter, Duetten unb gorft^ungcn ^, 93 ; SWitticitungcn üon ©obeujoKcrn

3, 66; gürpcnb. U.-©. 1, 237. 2)cr in ber Urlunbc M 3c«ge genannte li. de Kor-

dorf ip ni^t, tt)ic Rirfler a. a. O. 2lnm. 11 Dcrnuitöct, ein «ruber bc« Xrud^feHen

Sert^otb, fonbern ein 2)icn{tinann M trafen 9)7angotb Don 9{e(Ienburg, in beffen Ur«

tunben — Oberr^. Seitf^r. 1, 78; 6, 419 — er no(^ öfter üorforamt, unb ein ©ruber

be« 9litter8 Äonrab üon 9to^rborf. ©ie^e aud^ oben @. 253. 3)iefc8 2)ielfurt, an

ber oberen 2)onau nic^t weit üon ©igmaringen ftctegcn, erhielten fiiäter bie üon ?fteifrf)ac^

at« ein neflenburgifd^cö Se^en, 1421 ettauftc e« SHaria Slnno üon Söcrbenberg um
2500 p. bon (Sgo m\> C><^n9 ^on 9{eifd)a4. 9$anotti, ©efc^ic^te ber ©rufen uon iDiont^

fort ©. 388 mit SInmcrtung 2.

2) b. SBee(^, Cod. dipl. Sal. 2, 133.

17*
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260 rffinfter 2Ibfc^nttt. Die Cruc^feffen von Waibhnx^ 3U Hotjrborf.

ju lafyen unb ben äbt unb Äontjent mit ollen xf)xtn Seuten unb 3«^

gel^örungen bei il^ren ^ioilegien unb JJrei^eiten }U fd^fllen. S)amit

aber burd^ biefen ©d^ul nid^tö jum ^räjubij anbetet gefd^l^e, fotte et

bie ©d^enfen Don SBintetfietten, bie fetten t)on Siebenau unb bie S;tud^^

feffen non SBalbbutg unb anbete, roeld^e Soßteited^te gegen baiS Älofiet

unb feine Scfi^ungen geltenb mad^en, not ben Äönig auf einen feiet-

lid^en ißoftafl notlaben, bamit fie bott il^te ©efugniffe batlegen. ^ D^ne

Stoeifel ifl ®taf ißugo biefem föniglid^en ©efel^le nad&gefomnien , benn

mix feigen bie Sltud^feffen balb batauf einlenfen. am 10. ejebtuat

1275 ip 3;tud^fe6 ©ettl^olb in SBeingatten unb gibt bott feine ä^fKm«^

mung ba§u, bafe fein Seibeigenet SBaltet ©tatet ha& Älofiet ©eingatten

ium 6tben feinet SKobitien einfette.*) aBaI)tfd^einli(i^ l^at et bamatö

mit gebadetem Älofiet wegen SluÄföl^nung netl^anbelt unb fid^ nad^ ben

SBebingungen be}iel^ung^n)eife nad^ bet ^ö^e bet 6d^benetfa|fotbetung

etfunbigt. 3)od^ bauette ei5 nod^ oiet SRonate, bi« bie SJet^anblungen

}u einem beftiebigenben 3lbfd^lu& fü^tten. Stm 15. 3uni etflätte SBet-

t^olb 00t bet SKatienfapette in SlaoeniSbutg, eingeben! bet Sefd^ioetben,

bie Äeutcn unb ©ütetn be« Älofiet« SBeingatten t^eiU butd^ i^n felbfi

tl^eite auf fein Slnfliften ^in jugefügt wotbtn feien, l^abe et l^eilfamen

3iaÜ) angenommen unb übetttage nun jut 33efänftigung bei5 göttlid^en

3otne«, unb bamit nid^t gegen i^n auf 250 $funb ©d^abenetfaft Älage

etl^oben metbe, bem befogten Älofiet jut 33etul^igung unb ©enugtl^uung

folgenbe ©iitet: 1) bie ®ütet in Untetanfenteute, meldte biÄl^et ejtiebtid^

non ättbotf non il^m unb non feinem 33tubet feiig ju Selben ^atte;

2) bie jroei ©ö^ne be« §etmann 2lnfenteute non ißelroine^tcute ate

eigen; 3) bie ©iitet, meldte bet oetflotbene ^etmann gellet unb nad^

i^m feine Äinbet in Dbet- unb Untetanfenteute foroo^l non i^m ate

feinem SSettet, 3;tud^feffen ßbetl^atb
,

ju Selben gehabt Ratten , mit bem

S3eifügen, bafe, menn aud^ ebengenanntet ©betl^atb (roa^ fpätet gefd^^)

feinen S;^eil batan bem Älofiet übetgebe, non feinet unb feinet ©tben

©eite ^ietin fein ^inbetnife in ben SSBeg gelegt roetben fotte. ^) SBie

fid^ fein SJettet ©betl^atb, bet nod^ tiefet im ©d^ulbbud^e be2 Älofiet«

SBeingatten flanb, einen 3Bonat batauf untet SBett^olb« S^^ilitt^niii^Ö

mit bemfelbcn netfö^nte, metben mit weitet unten fe^en. 3^^ weitetem

1) OrigiimC im 2>taMaxd)i\) in (Stuttgart unb Sommer, Kegesta B,a-

dolphi 9lx, 125; Seingartcr 3Riffit)bil4er 40, 11.

2) Original im <Staat9ar4it) in Stuttgart; Stopxt im SBotfegger 9r(^iu

9lx. 804.

3) Original im ©taat^ard^iD in Stuttgart
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©d^abenctfafe gab SSettl^olb am 15. September barauf bem fllofler SBein«'

ßarten noci^ feinen $of ju ©eifel^arj. ^)

2ltn 2. 3Kai 1276 loat 33ertl^olb in SDleerÄburg, al« Sd^enf ^ertnann

t)on ©d^mategg, burci^ ©d^ulben genötl^igt, an ba^ Älofter ©alem für

2 aJlarf Silber feinen ©igenmann ©ifrib ©d^ufier von ©dfartöfird^ ux^

faufte. *) Stti gleid^en SKonat übergaben ^einrid^, Äonrab unb ^ermann,

©ruber unb ©d^enfen mn ©d^malegg unb SBinterfletten , unb Sert^olb

unb ©ber^arb, SErud^feffen von 3lo^rborf unb SBalbburg, einige Se«^

fi|ungen bei SDürrenrieb, roeld^e ipeinrid^ unb ©berl^arb von %annt t)on

i^nen ju Selben gehabt, aber nunmehr refignirt l^atten, bem Älofler

»ainbt.») ate am 28. aJlai auf öffentlid^er ©trage iu 9lat)eniSburg

^ermann, ©d^enl von ©d^malegg, bem Älojler ©alem jur ©ül^ne be«

bemfelben jugefügten ©^aben« eine 9ieil^e genannter ißöfe übergab,

rool^nte aud^ Srud^fefe »ert^olb biefem acte an.*) am 27. gebruar

1277 mirb Sert^olb jum lefetenmale ermähnt, an bem genannten SEage

t)erfauften er unb 2;rud^fe6 ©berl^arb von ©albburg ate SJormünber

ber ©ö^ne be5 SErud^feffen ©alter von SEßartl^aufen in ©iberad^ bie

3Jlü]^le iU S3irfenborf an ben Siberad^er S3ürger Äonrab grtmo. ^) S3alb

barauf flarb Sert^olb unb mürbe vox bem aitare ber l^eiligen anna in

3Jle6fird^ begraben. Äurj jut)or ^atte ba^ Äloftcr SBalb von if)m nod^

ben ®ro6^ unb Äleinje^nten oon 2;^all^cim (burd^ Äauf) erl^alten.®)

Sert^olb l^atte jroei grauen gel^abt. SJon ber erflen !ennen mir

roeber SRamen nod^ ©efd^led^t. SRit bcrfelben l^atte er eine SCod^ter ge-»

jcugt, bie Dor i^m geflorben ifl. ©eine imeite §rau ^iefe ®epa; meld^em

©efd^ted^te fle angehörte, roiffen mir nid^t fidler. aSon biefer l^atte

er jmei ©ö^ne erhalten, 33ertl^olb II. unb griebrid^ ü.^) ^n einer

1) Original im ©toaUarc^io in Stuttgart; StopU im Solfegget %xdjit>

9h. 804.

2) ö. ffice«. Cod. dipl. Sal. 2, 148.

3) Driginat im 9lentamt in ^ainbt Actnm per nos dapiferos apnd

Waise tertia die intrante Majo mit genannten Sangen; actnm vero per nos

pincemas apnd Eavensbnrg Y. Kai. Jan. mit genannten Bciid^n-

4) D. SBce*, Cod. dipl. SaL 2, 149 f.; gürPenb. U.-ö. b, 177.

5) t). SBec*, Cod. dipl. Sal. 2, 170.

6) Necrolog. Zwif. in Hess, Mon. Guelf. e. 249; greib. 2)iö3.'2l.

12, 172.

7) 2)o8 Necrologinm Waldense in Necrolog. dioec. Aug., Const. et Cur.

0. 219 cnoä^nt unter bem 5. 3uni eine (^^(ifabet^, Srnd^feffin, unb einen ^ert^olb.
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Urfunbe biefcr feiner ©öfine lommt ein nobilis dominus et avus no-

ster (dapiferorum) de Wissenburo aU S^uqü^ oor. S)a alfo feine

Sö^ne einen $errn t)on SBeiffenburg i^ren avus (®roJ3t)Qter) nennen,

fo wäre, wenn baö Süort avus löirflid^ loörtUc^ ju überfc^en unb ju

nehmen wäre, it)re DKutter unb alfo bie ^rau Sert^olb^ eine geborne :)on

Söeiffenburg geroefen. SRun finb aber bie lateinifd^en S}ern)anbtfd;aft^bejei(^*

nungen ber bantaligen 3^it nid^t immer im Kaffifd^enSinn sunel^men;^

e^ nennt j. S. im Qa^r 1275 Sert^olb, Srud^fefe üon 9lofjrborf , ben eber*'

l^arb, SCrud^fe^ von SBalbburg, feinen patruus (D^eim üäterlic^er Seit^),

ebenfo (patruus) nennt aber aud^ ©ber^arb ben 33erttjolb ; nun fann aber

bod^ nid^t jeber ber :)äterlid^e Dl^eim be^ anbern gemefen fein. Sn SBa^r*»

l^eit waren i^re SSäter ©ruber unb alfo feiner ber Dl;eim bej§ anbern.

©berl^arb« brei ©d^weflern waren an Ferren oon 3^11/ SBalbfee unb

aWarfborf :)erl^eiratl^et. @^ nennt aber Sber^arb ben Sffiolfgang von

3eC feinen avunculus (mütterlid^en Df)eim). ©benfo nennt 1294 Äon^

rab von 3Karfborf ben SBalter, 5Eru^feffen uon SBart^aufen, ben griebrid^,

SCrud^fefe von aWefefird^, unb ben S3urfarb oon ^ol^enfel^ feine avuncu-

los, weil er mit i^nen burd^ ein weiblid^e« ©lieb au^ ber gamilie ber

Srud^feffen uon SBalbburg, wo^l burd^ eine 2:od^ter Dtto 93ert^olb^,

t)erwanbt war. 9lad^ meiner Slnfid^t würbe bamalg patruus gebrandet,

wenn bie SSerwanbtfd^aft von t)äterlid^er ©eite bejie^ungiSweife oon

einem mfinnlid^en ©liebe, avunculus, wenn fie t)on mütterlid^er ©eite

ober überl^aupt t)on einem weiblid^en ©liebe l^errül^rte. S)al^er ifl wo^l

möglid^, bag bo^ Söort avus nid^t immer einen ©rofeoater bejeid^net,

fonbem nur anbeutet, ba§ bie SSerwanbtfd^aft von grofeoäterlid^er ober

grogmütterlid^er Seite l^erfomme, eine frühere fei unb auf bie 3ll^nl^errn

jurüdfge^e. 9lun war aber gerabe bie ©rofemutter biefer beiben Xxnä)^

feffen, bie ben uon SBeiffenburg il^ren avus nennen, Slnna, bie ©emal^lin

griebrid^iS, be^ ©tifter^S ber Slo^rborfer Sinie, eine geborne uon aioggen»*

bad^, unb bie Ferren von SBeiffenburg , eine Siebenlinie ber Ferren

t)on ÄrenÜngen, waren Ferren ju SRoggenbad^. ^) 2Benn wir bie5 im

2:ru(^fc(|cn Don 9lo^rborf; üicUcic^t \)alcn ujir Riebet an ©crt^olb unb (eine ecjlc ®c-

mo^lin gu bcntcn. 2)aftfclbc fü^rt @. 220 unter bcm 20. 3uli eine 2:ru(^fef|iu auf;

ob &tpa ober eine fpätere baniit gemdnt if!, tonnen mir nic^t ausmachen.

1) ®faf gricbricft Don greiburg nennt (am 5. 2)e3. 1347) (eine Stiefmutter

feine ©c^nje^er; fiel)e Oberrft. 3eitfd)r. 13, 343.

2) 3u ber DUni 3eitf(^r. 6, 366 finbet fxä) an« einer Urfunbe Don 1373:

$an« oon Ärenlingen ©err gu 2:biengen, Äonrab oon Ärenlingen ber ältere genannt

Don Seiffenburg ^en ju ^loggenba*, freie ©erren unb ^a\\9 Don Offtringen 9titter

u. f. tt>. 3)ic 5i3efte ©eiffenbnrg, mldjt m^ bem (|i:lö[(^en iljre« urfprün glichen ?lbeW
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äuße behalten unb babei um erinnern, rote unbefltntmt btefe lateinifd^en

Serroanbtfd^af^bejeid^nungcn im 3Kittelaltcr oft gebrandet werben, fo

werben wir fagen bürfen, bafe bie beiben Xrud^feffen burd^ ba^ äöort

avus bcn x>on äöeiffcnburg nod^ nid^t pci^cr aH ifjren Öro^Datcr unb

bamit aud^ nod^ nid^t eine von äßeiffenburg aU i^re 3)hitter bejcid^net

^aben, fonbern baJB fie biefe Sejeid^nung bem von Söeiffenburg beige-

legt ^aben !önnen, weil i^re ©rofemutter eine von SSJeiffenburg ju

Stoggenbod^ war. 2i5enn wir un^S aber nod^mal vergegenwärtigen, wai^

wir über ben 6cbraud& bt^ avunculus gcfagt t)ahzn, fo tann mx^ vicU

leidet bie oben (@. 258) erwäl)nte Urfunbe oom 7. September 1271

einige 3lnl^alt5punfte geben. 33ertl^olb, ^rud()fefe von Slo^rborf, unb

©berl^arb, 3;rud&fe& oon ffialbburg,

nennen in berfelben ben Slugj^burger

ard^ibiacon ©ifrib oon Sllgi^ljaufen

i^ren avunculus. tiefer fonnte aber

unmöglid^ ber mütterlid()e Dlieim

beiber fein, ba fie nid^t 33rüber, fon^

bem ©efd^wiflerfinber, ©ö^ne jweier

©rüber waren, ^xittm war 33ert(;olb^

3Kutter feine uon SUgi^^aufen, fon-

bern Slnna von Sloggenbad^. 2BoIIte

man aber fagen, biefe ä5erwanbtfd^aft

rühre uon ihrer ©rogmuttcr her, fo
„- . . . « w n r Sitqcl hts Iruclrffffcn öcrtt^olb I. von

muffen wir Dagegen bemerren, oap iie ipaibburs su «obrbort an rincr urfunbe

nidht bie gleid^e ®ro&mutter l;atten, ^'»"^ -^»-"^ »^^" »^r? im «rnrrciucinbrsarctip in

fonbern (Sber^arb^ ©rofemutter war ^^Z^'
bie erfte, Sert^b^ ©rofemutter bie t s- ...bekdapiferis dk- walpvrcii

jweite grau ht^ 3:rud^feffen eberliarb

üon Sanne-SBalbburg. Q^ müfete alfo nur bt^ üc^teren 9Kutter, fomit bie

Urgroßmutter Sert^olb« unb ßberl^arb^, eine von SUgi^tjaufen gewefen

fein. Unb bann !önnte natürlidj unfer ard^ibiacon nid^t ber Dnfel

biefer jwei Jrud^feffen fein, jumal ba er um ein fet)r 53ebeutenbeiS jünger

ate bie beiben 2;rud^feffen war. ^cnn wä^renb 33ertljolb 1277 ^od^*»

betagt fiarb, würbe Sifrib 1286 erfi Sifd^of in Sug^burg. 2)a alfo ber

au^brudf avunculus überhaupt oft nur anbeutet, bag bie aSerwanbt-

fd^aft berer, bie fid^ fo nennen, von einem weiblid^en ©liebe ^errül^re,

an bie grci^crren öon Ärcnlingcn gclommcu xoax, rourbc tocflcu i^rc« iDJI6braii(t« 311

(anbfrieben9brfi(tigen 9(u9fätteu a. 1281 Don l^onig 9lubotf belogert unb icrfiört. $reib.

IDiöj.-«. 4, 227 mit anmcrfung 3.
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26^ (fünfter Jlbfc^nitt. Die Cruc^feffcn Don Walbhm^ 3U Hol^rborf.

fo ftnb wir am cJ^eftcn ju ber 3lttnal^me geneigt, bte grau be^ S^vud^^

feffen SSertl^olb fei ber abeligeti fränfifd^en J^amilie von SWgi^i^aufeit

entflammt. SBenn ?pappenl)etm (1, 38) biefem ©ertl^olb eine 5?rau 311"

l^aufen von ©d^elHingen, greiin, jur ©emal^lin gibt, fo mag er babei einer

alten 2;rabition gefolgt fein, aber an& ber von SPlgi^^aufen eine 2ll^aufen

t)on ©ci^eHtingen gemad^t l^aben.

33ertl^olb^ 33ruber ^einrid^ l^aben wir oben (©. 254) im D^
tober 1241 t)erlaffen. ©If Qa^re lang miffen mir nid^t« mel^r oon

il^m; erfl auf bem malbburgifd^en gamilientage ju SlavenÄburg am 22.

SRot)ember 1252 taud^t er mieber auf. ©r übergab bort mit ien anbem

SErud^feffen bie SBiefe in Dnrietl^ bem Älofter SBainbt.^) S)arauf^in

t)erfd^n)inbet er mieberum elf ^al^re au& ber ©efd^id^te. ^U am 17.

Suni 1263 fein S3ruber ©ert^olb bem Älofter SBalb bie fd^on oben

(6. 256) ermäl^nte ©d^enfung mad^te, gab er feine ©inmilligung baju. ^)

3m 3a^re 1264 beurfunbet er auf SBalbburg, bafe er ®uta, bie SOBitroe

eine« gemiffen ÄicinjS, bem Älofler SBeingarten aU leibeigen für immer

übergeben l^abe.^) @ine Urfunbe be^ 2lbt5 von SQBeingarten t)om 30.

^[anuar 1265 fül^rt mel^rere ^erfonen auf, bie fid^ von Srud^fefe ^ein^

rid^ frei gefauft unb unter geftfefeung eine^ bcftimmten SCobfaHe« an

fein Älofler ergeben ^aben. *) 3lm 20. 3Kär§ 1266 mar §einrid^ mit feinem

»ruber unb mit feinem aSetter, SCrud^fefe 2Balter von SBart^aufen, bei

bem Sifd^of Don Äonftanj in ®ottlieben, wo er ber Serjid^tteiftung ht^

©rafen ^artmann von ©rüningen auf feine ®üter in ©ailen^ofen al§

Beuge anwohnte. ^) SSalb barauf mag e^ geroefen fein, ba§ §einrid&

unb fein aSetter eber^arb, Srud^feg von Söalbburg, bem Älofter ©d^uffen»*

rieb ba^ ©gentium eine« §ofe^ in ©teinad^, bcn ba^felbe Don ben JRiU

tem Ulrid^ unb §einrid^ Don galfenmeiler erl^alten l^atte, übertrugen,

ba bie genannten SRitter biefen §of t)on il^nen nur ate Selben gehabt

Ratten.*) Um biefetbe 3^it lub bie beiben ebengenannten Srud^feffen

i&ei^og Submig von Saiem ein, fogleid^ ju i^m nad^ SKemmingen ju

fommen, ba er fel^r roid^tige ©efd^äfte, bei benen e^ [xci) um feine ©^re

1) Original im Stentamt ^ainbt.

2) gurPcnb. U..©. 5, 124.

3) Original im ©taaWard^iü in Stuttgart

4) Original im ^^taaWorcftiö in Stuttgart.

5) Originol im ^taat^arc^io in Stuttgart.

6) flu9jug au9 bem uralten ^ettenbfic^lein be9 Stlo^M ^^nffenrieb im

etaaUard^iü in Stuttgart
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unb t^ren 3lu|en l^nble, mit i^ncn ju bcfpred^en unb abjumati^^tt

^abe. *) 3)iefe Öefc^äfte betrafen t)cnnut^ltci^ SlngeUßen Reiten Stoma'*

b'm^f beffen Sonnunb ^erjog Subwig war.

3)iefer ^einrid^, Strud^fefe t)on Sßalbburg, foll mit Äonrabin

naä) 3talien gcjogen fein, bei bem tragifc^en Zob bcjS Unteren auf

beffen gürbitte oon Äarl x>on Slnjou ba« Seben gefd^enft unb von Äon^

rabin ben Auftrag erl^alten ^aben, feinen §anbfc^u^ unb Siegelring bem

$eter von äragonien ju überbringen mit ber SJielbung, bafe Äonrabin

i^n jum ®rben üon 3kapel unb ©icilien eingefefet \)aU. darauf ^abe

^eter non äragonien i^m ba^ SHed^t nerliel^en, baS SBappen ber §er-

joge non 6d()roaben, bie brei leoparbirten Söroen, jii führen. 9Jun be^

rid^ten aber bie gleid^jeitigen 6dE|riftfteDer nid^t^ von all bem. tnta^

©ibiUiS, ber ungefäl^r 200 ;3[a^re nad^^er fd^rieb, ifl ber erfte, roeld^er

ermähnt, bafe Äonrabin vox feiner §inrid^tung jum 8^xi)tn beffen, bag

er feine Siedete auf ©icilien bem ^eter von Siragonien Dermad^te, ben

^anbfd^ul^ l^ingeroorfen , ben bann ein SRitter bem'^ßeter von Slrago*»

nien überbrad^t J^abt,^) Gr nennt aber roeber 5Ramen nod^ ©efd^led^t

be^ StitterjS. 5nad^ allem, roaS id^ gefunben, war ej5 bem .^of^iftorio^

grapsen bt^ Sauernjörg porbel^alten, jenen SRitter aU ^einrid^, %xu(S)^

itfe von SBalbburg, ber Üöett ju üerfünben. Unb jroar gefd^al^ biej^ ju

bem 3^^tf f ^^ i^ erflären , wie bie Xrud^feffen baju gefommen feien,

bie brei Sömen im SBappen ju fül^ren. *) 9lad^bem biefe ®efd^idf)te ein

paar :3al^r^unberte geglaubt morben, trat bie nw^lbered^tigte SReaction

ein, meldte i^re gänjlid^e Un^altbarfeit nad^wiei^. ;3e|t glaubt fein

ernfl^after ^iftorifer me^r baran, ja ermäl^nt fie nid^t einmal. Sobann

fiaben wir bereits oben (@. 64) gefeljen, bag bie Srud^feffen von SBalbburg biefe

brei Sömen nid^t erfl feit 1268, fonbern icbenfalls fd^on feit 1222 im 3Bap^

pen führten. Dr. g- Ä. gürft ju ^ol^enlo^e^SBalbenburg bemerkt jum

1) !^ie Sopit biefe« unbatirten ^riefrd befinbet fid) in einem Bt (Sauer

fiobe; be9 13./14. 3a^^unbert9 unb rourbc mir mitget^eiU oon Dr. Naumann in IDo*-

nouefc^tngen.

2) Aeneas Silvius, Historia Friderici 3, 38. Argentorati 1685;

öcrgT. Pandulphi Collenutii Eist. Neapolit. €>. 187, Basileae 1572; gugger*

»irfeu, @piegel ber (Stiren u.
f. ttj. e. 194 f.; (Jtuflu« 1, 824; »eoumcr, (»el^ic^te ber

C)o^cnjiaufcn 4, 617 ; SBegelin, Thesaurus remm Suevicarum 2, 528 ff.

3) 2)ied seigt einer ber CSntn^ürfe gur fogenannten ^appen^eimif^en (S()roni(.

2)icfer (Entwurf, (^ronotogifc^ angelegt, ^ot beim 3a^re 1267 bie ©emertung : ^l)er Ijein-

n4 truAfed au roattpurg gu Dem lad in blat fpacium." ^am ))on anberer $anb unb

mit anberet Sinte: ,,^ater gehört bie ^iflori be9 toappen« falber."
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Siegel bc^ S£ru(i)feffen ©ber^arb von Stanne^SBalbburg: „Slu§ bem

^o^enflaufxfcöen 2i5appcrt ftamnieii bicfe brei Seoparbcn nid^t, roofjl aber

aM beiu roelfifd^en, wie wir bereits bei 9lr. 61** angegeben ^aben, roaS

bei bem 5)finiftcriaberl;ältniffe bec Söalbburge ju beu fd^n)äbi[($en ^er^

jogen im 12. 3<^I;vl)iiubert aud^ für i^r SBappen pafet."^)

2)oS 2;obcj3ia(ir bcjS a;rud)feffcn ^cinrid^ feutten wir nid^t; im

3af)re 1275 nennt i^n [ein 33ruber Sert^olb t)on 9to^rborf als oer^

ftorben. 2ßenn er Der^eirat^et war, roaS wir aber nid^t roiffen, fo

bürfte eu tjödjftenS Xödjter ^interlaffen ^aben, ba fid^ t)on @öl;nen bo(^

fonft iüol)l Spuren Dorfinben müßten, ^m ^a^re 1278 l;at Xrud^fefe

Gber^arb baS Sdjlofe J^albburg — :)on wem, ift nid^t gefagt — burd^

Äauf erworben, äöal^rfdjeinlid^ l^at er bamalS nur ben Xtieil erworben,

ber bem Srud^feffen §einrid; gef)ört l^atte unb nadf) feinem %oh an beffen

ßrben gefommen war; ben anbern SC^eil bürfte er felbft als :)äter**

lid^eS erbe befeffen l)aben.

2:rnd^fefe Sert^olb üon 9lo^rborf t)atte bei feinem Sobe, wie

fd^on erwä(;nt, jwei Sö^ne ^interlaffen, Sert^olb II. unb griebrid^ IL

3^re beiberfeitige ji^^'ili^^ unwid^tige @ef($id^te fönnen wir fügtid^ ju^

fammen be(;anbeln.

Seibe !ommen urfunblid^ jum erflenmale im ^ai)vt 1277 oor.

©ie fd^en!ten bamalS in SRaoenSburg mit 3iift»^i«wii9 ^^^^^ 9Kutter

@epa bem Älofler ^eterS^aufen brw genannte Seibeigene unb tjängten,

weit pe nod^ feine eigene Siegel Ijatten, an bie Urfunbe baS Siegel

ifjreS t)erflorbenen 9SaterS Sert^otb.^) Sobann besegelten fie bie Ur^

funbe üom 25. Dftober 1278, ber jufolge baS Älofler 9Balb bem aKefe^

fird^er 33ürger SRubolf Slrnolb ®üter in 9lol)rborf gegen einen jäfirlidjen

3inS oerlie^. ^) Um biefelbe 3eit fiegelte griebrid^ gemeinfam mit ber

Stabt ^ßfuHenborf eine Sd;enfungSurfunbe beS Ulrid^ ^iirling für boS

Spital in ^futtenborf. •*) 3lm 19. 9Hai 1282 belehnten beibe »rüber

ben atubolf Slrnolb, 5)ürger in SRefefird^, mit bem §ofe aibred^tS t)om

1) €t)5r(ioipif($c 3l>)^oriömen üon Dr. g. Ä. gürp gu ^o^eulo^c-^Balbcn-

bürg @. 37 iWr. 106 unb ©. 21 mx. 61. Sr meint bantit baöfclbc ©icgct, tuelc^e«

unfcre ?lbbilbiiug @. 64 jeigt, nur an einer anbern Ürfunbe üou 1223 iu @4tt)eriu.

2) Original im ®eneraflanbe«ar(^it) in Äarl8rul)c; gürpcnb. U.*©. 5, 167.

3) 3immern'f(^c« Äopiatbud^ 1, 43 in SJonauefc^ingeu ;
gürjlenb. U.-53. 6, 172.

4) Obexr^. äeitf^r. 12, 52; grcib. SDiöj.»«. 3, 39; gürjlenb. U.-©. 5, 187,

$$ie ed fd^eint, (angte au4 $trn(](|feg i^ert^otb fein Siegel an bie Urtunbe.
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älainc in Wlc^tixä), bcn biefer an Slrnolb üertauft ^attc. J)a bie Xxni)"

fcffcn felbft biefcn .^of t)on bcn öerrcn oon Supfcn ju i?c^cn trugen,

fo ^tten ftc 5n)ct Jage üor^er ju Stü^Ungen beten ä^ftininiung cin^^

geholt. M 3"^^' ^^9^ barauf genehmigten fie unb Oerung, ber 3tcctor

ber Äird^e in Wic^tixi}, ben ä?erfauf eine^ ®utc$ in <3gcln)ie^. ^) 3JUtte

3uli 1283 ^aben fie mit ben anbcrn Srud^feffen bie Sefi^ungen in

Siieberroeiler, welche if)r 2)ienftmann 6. 3tonemaier an baiS 5{lofter Qa*

lern ocrfauft ^atte, bicfem leiteten iibertragen. '*) 2>rei ^al)xt barauf

(7. <3uU 1286) verbürgte \iä) Sert^olb für itonrab oon (Sberfial bei

^erjog Subioig oon 33aiern bafür, bafe berfelbe mit ber iUirg Gbcrftal

i^m bicnen werbe."*) 3Im 16. !Diär} 1287 belehnten beibe bie Sriiber

SRubolf unb ^einrid) 2)ien, genannt Sö^Iin, mit ber Dbcrmü^Ie unb

2i?alfe oor bem Xroientf)or ju 3)Jc6fird) gegen 7 3)Jalter Äernen, ein

$5iertel Gier unb 9 ^üfjner unb ©d^ioeine jätirlic^en 3i"f^^- 5öenn

man ben 2:rud^feffen bie ©^loeine bringt, fo fönncn fie nad^ 33elieben

entmeber bie Sd^roeine ober bafür 4% ^^funb ^Pfennig nehmen. ®abei

mürbe nod; beftimmt, ba& feine anbere 2i}alfe in üDkfetird^ fein bürfe. '^j

öert^olb befanb fid^ unter ben 23ürgen, al^ bie brci 33rüber oon Sd^mein*

borf einen 3e^ntt^eit in ^euborf am 12. Dttober 1288 bem iUofter

3Salb oer!auften. ^j

2Bir ^aben oben erroäfjnt, bafe ®raf a)Jangolb oon 5leHenburg

bem äJater unferer beiben Xruc^feffen bie Stabt ^^n\) fammt ber

ä5ogtei über ba^ bortige Älofter al^ alk^ loalbburgifd^eiS üe^en beftötigt

I;atte. 9lun fam z^ in biefer ^tit jmifdien ©tabt unb Älofter ju Strei*»

tigfeilen. 2)ie^ ^atte }ur golge, ba§ bie Srud^feffen , Gberfiarb oon

äöalbburg unb Sert[;olb unb gdebrii^ oon 9toI)rborf, alj3 Se^en^ unb

SSogt^erren einfd^ritten. ^(jrer ^Bermitttung gelang e5 benn audt), am
1. ^nni 1290 jroifd^en ben beiben 5)iarteien einen 2luj3gleid; ju Staube

JU bringen. ')

1) 3immcru'i(^c8 üopialüucj 1, 42 in DoiiQUcft^iiiflcu; gürpenb. U.-U 5,

120. Unter bcn 3cuo^n nobilis dominus et avus noster (dapiferornm) de

Wissenburc, fic^c oben @. 262.

2) Orlginnt im görjit. ^o^cn3oUfm*((^cn 'üxdiit} in ©igmanugcn, mitgct^citt

öon Dr. äiH^Ux,

3) BaUmcx Äopiolbuc^ 1, 320 f.; ö. S33ec(6, Cod. dipl. Sal. 2, 286.

4) Oucüen unb (grörtcrungcn jur bairifcben unb bcutft^en ©eft^it^tc 5, 399.

5) 3ittiniftn'|(^cö Äopiolbuc^ 1, 164 in 2)onQncfc^inflen ;
gürpcnb. U.-53. 5,

120. Unter bem ©icflel !©ert§olb8 öcrbanb fld^ and) griebricb, ha er tein eigene« batte.

6) Original im gürftL ^Jo^enjollenric^en ?lr4iö in ©igmaringen
; gilrftenb.

VL'^. b, 206.

7) Original im ©räflic^ Owobi^t^en 2lr(t|iö in 38iiq.
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am 4. 5Dejember 1291 befiegelte Srud^feg Sertl^olb mit ®raf

aJlangolb von Neuenbürg ju SIKe^fird^ bie Urfunbe, in meldtet SHubolf

von SRcifd^ad^ crflärte, ba§ er mit bem Äloflcr SHJalb t)crföl^nt fei. ^) 3lm

15. SIKai 1292 befanb er fid^ ju SBolfegg bei einer SSerfauf^^anblung,

an bie wir weiter unten fommen werben. ^) 3lid^t fidler ifl e^, ob unter

bem ^ertfiolb von Slofirborf, ber am 8. Quni 1292 in Überlingen bie

SSergleid^^urfunbe jroifd^en ^föl^ann von SRiebl^aufen unb Älofler ©alem

über ©üter in Jleufrad^ befiegelte, unfer Strud^feß S3ertl^olb ju vtx^

fiefien ifl ober ber S)ienflmann gleid^en 3lamenjS.^)

©nblid^ tt)irb mteber einmal nad^ mehreren ^a^ren ber 9Jame

be^ Strud^feffen gricbrid^ genannt. 211^ nemlid^ am 25. gebruar 1294

Äonrab üon ajJarfborf, nm feine unb feinet SSruber^fo^ne^S Ulrid^ D^^

malb ©d^ulben 5U bejal^len, ben ifinen bciben jugefiörigen ^of in gridtingen

üerfaufte, fteHte er aU Sürgen für biefen feinen nod^ unmünbigen Steffen

feine Setter (avunculos) SBalter,

Strud^feffen t)on SBartl^aufen,

griebrid^, SCrud^feffen t)on aJlefe^

fird^, unb S3urfarb üon ^ol^en^

feU. *) 3)iefe brci genannten oer^

bürgten fid^ für benfelben Äonrab

oon 9Jiarfborf unb für beffen Steffen

Ulrid^ DiSmalb aud^ bei bem 2}er^

fauf be^ ®orfejS ®inl;art (1. Quni

1294) an §einrid& unb Slubolf

©rcmlid^ von ^fullenborf unb Ul^

rid^ üon §omberg.^)

Um biefelbe 3eit Ijatte

fein öruber Sert^olb 2lnftanbe

mit bem Älofler ©alem. Sefetere^
Siegel bes Crud^ffffen 5rie>ridj n. oon c o /» x cm' r r

RolitDorf an einer Uxfunht vom 25. Februar ^29^ t)«tte Oa^ ®Ut jU äUirrenfegel DOU

im «enerallanDesardjip in Karlsmlie. ÄOUrab VOn ^elmJ^borf er^ClteU,

1 8" FRiDEici- DAPiFERi- DE* BOÄDORF S3ert^olb aber mad^te i^m ba^felbe

1) SDl^ttt^cilungen t)on ^o^en^oOeru 4, 8.

2) Origtuat im ^taatdar^iD in Stuttgart.

3) eatemer J{opiatbu4 2, 227; 9{ot^ t)on e^redenftein, SDtainau @. 333.

4) Original im GeneraHanbedar^iD in J(arI9ru^e; gflrpenb. U.«9. 5, 99;

ö. ffice«, Cod. dipl. Sal. 2, 443 ff.

5) ö. 2öfe4, Cod. dipl. Sal. 2, 464—458.
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jheitig. SÜIein am 4. 3anuat 1295 eittfd^ieben ®raf i&ugo x>on

SBerbenbetg^^eiligcttberg, Slubolf t)on Suljberg uitb Surlarb x>on 3iamS^

betg, ba§ 35ert|iolb fein SHed^t baran l^abe. $i^t roirb Sert^olb jum

le^tenmal genannt. Ob et t)ermä|iU roax ober nid^t, barflber ijl und

feine Slad^id&t erl^alten. ^ebenfoH« bilrfte feine @^e finberlo« geblieben

ober bürften bie ftinber frü^jeitig geftorben fein. 3)er Umflanb, ba§ er immer

t)on Slol^rborf, fein Sruber griebrid^ aber in ben le|ten3<i|lten von SWefefird^

genannt wirb, legt ben ©ebanfen nal^e, bafe fie bie Däterlid^e ©rbfd^aft

unter ftd^ get^eilt l^oben, unb bafe baraufl^in Sert^olb feinen ©ift in

aio^rborf, griebrid^ ben feinigen aber in SJlefefird^ gehabt platte. 5Rad^

feinem Jobe aber erfd^lnt roieber aüt^ in ber $anb griebrid^j? t)er^

einigt.

am 3. Slptil 1295 gaben griebrid^, Irud^fefe t)on 9io|irborf

(loie er jeftt roieber Reifet), unb bie Oemeinbe SJlefefird^ ben Überlinger

aJiinoriten gegen beren ^offiatt unb §au« t)or bem ÜRuebinSt^or ju

aWefefird^ eine anbere $offlatt in ber t)orbern ©tabt SKefefird^ ainÄ«- unb

fleuerfrei. *) «m 8. September gleid^en Sa^re« hängte griebrid^ fein

Siegel an eine 3Serfauf8urfunbe ber Srüber ^ürling für bo« Älofter

SRünfierlingen, ^) 3u S)ietfurt auf ber »urg uerfauften er unb feine

grau aRed^tilb, 3:od^ter bt& SWarquarb von Äemnat, am 15. gebruar

1296 bem Slubolf x>on JRicinbad^ i^r ®ut }u gribiiSroeiler mit aller Qu^

ge^ör um 60 SKarf Silber unb übergaben ej5 auf Sitten ht& Ääufer«

bem ftlofler SBeingarten. *) am 13. gebruar 1298 loirb griebrid^d 9lame

jum lefetenmale genannt, an biefem Sage oerjid^tete ber aJlefefird^er

Bürger SRubolf amolb, ben griebrid^ eine 3eit lang gefangen gehalten

^atte, auf atte Älage unb jeben anfprud^ gegen i^n. S)iefen SBerjid^t

bejie^ungiSmeife biefe Urfe^be beurfunbeten S)omfd^olafier SBJalter unb

Äonrab; 5ßropfl ju ©t. ^o^ann, in ftonflana al& ©tettoertreter bed bor^

tigen S3ifd^ofi8. *) S)ie Urfad^e biefer ©efangennal^me fennen mir nid^t.

aSietteid&t ^atte e« amifd^en beiben einen Streit gegeben, aU Jrud^fefe

griebrid^ an bie ^o^anniter in Überlingen einen §of in ©d^nerfingen,

von bem SRubolf arnolb einen Qxn& au beaie^en ^atte, oerfaufte.*)

1) ^altmtx Stopxalbndi 2, 278 in ^atUru^e.

2) OriginaC in ber ^ttan ^aib'f^en Sammlung im I6efit} be9 2)om€at)itct9

in greiburg; gfirftenb. U.-8. 5, 231.

3) Original in ^onauefc^iugen.

4) Original tut «StaaUar^iD in Stuttgart; Stopit im fflolfegger ^Ir^iu 9hr. 804.

5) 3imntem'fc6e« ito))iatbu4 1, 44^ in !3)onauef4ingen; gttrilenb. U.«SB.

6, 120.

6) gflrfienb. U.-f3. 5, 154.
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Salb barauf bürfte g^riebrid^ gcflorbcn fein. SKic fd^on oben

cnt)ttf)nt, war er t)ennäl;It getuefen mit 3)Jed^tilb, 2:od;ter beö a)larquarb

Don Äemnat. ^) S)icfe Ijatte in erfter ß(;e ben Sertljolb von Jyronljofen

jum 3)tanne gcljabt unb au^ biefer (£(;e brci Äinber, öertl^olb, ®ber^

l;arb unb 9)ted;tilb, bie aber jebenfaH^ am 30. ^^nuar 1303 fd^on voU^

jäljrig maren. ^Dagegen waren ^n bem angegebenen S^'^P^^^te i^re

Äinber jweiter 6^e, alfo bie fie mit Xrud^fefe ^riebrid; gejeugt l)atte, unb

beren e<S ebenfalls brei maren, ncm^

^J^% ,^^ M) Sert^olb III., SBalter unb

3lgat[)a, nod^ minberjäljrig unb

ftftnben unter ber ä?ormunbfd;af t bc^

Srud^feffen 2Batter von 2üartl;aufen.

Wii be^ lejjteren, and) mit it^rer

ilinber erfter ß^e ßuftimmung Der^

faufte aJlcdjtilb an bem oben ge^

nannten Sage megen ber Sc^ulben

it;rer Äinber jioeiter ®t;e um 47

maxt ©über an ba^ Älofter 2i5eif-

fenau ben ^of genannt jum 6tein-

\)an^ bei ^l^^if^J^^^^^^Ö^^^^ ^^ii i^g^^

nannten Stürnienfjof unb breiSd^up*'

fifgcl bcrincd?tilb uonKcinnat, ©cmat^Iin pofeU Üt J^lcifc^tDangen. ^) 2lm 1.
bcs (Erudjfeffcn 5ricörid? uon «ül^rbotf, an ^ -.. ^ «^^, ..v^ j^*-rv •!..•<

einer Utfunbe vom 30. ymuav 1505 im Staatsaxdnv ^jUll löOO mar UJCettjtllD mit (lljrem

in Stuttgart. ©ol^ue) ©bert^arb von gron^ofen

t s- MEHTH...DI. ^";Z- r- DAPiF- DE- KOK-
»" Söeingarten jugcgen, als SBurfarb

DORF- uon Sobel unb beffen grau StbeU

^eib bem Älofter äßeingarten einige

©üter übergaben.'^) §ier mirb fie jum lefetenmal genannt; bod; mag

fie immerhin nod; länger gelebt I;aben. ^l)x 2;obe^ial;r fennen mir nid^t.

1) ©icfcr ift nadi SJanottt, ®c|cf|ic^te bcr ©rafcn öoii 3Rontfort e. 66, im

3Ql)rc 1290 3um tefetcii üWoTe urfunblid) genannt wnb bcr Jcfetc bicfcr gamitic. 3u bcr

arocitc« $Qlftc bicfc« Sfl^r^unbcrte tüirb ernannt ein ©olfniar üon Äcmnat, ^cftmiegcr-

fol)« unb (Srbc bc« Jpcrmann, 9iittcr8 Don 2lrbon, unb feiner grau a)icd)tilb. Murer,

Chron. MJuorang. 1, 177. 3)icfcr bür|tc bcr ©roßöatcr imfcrcr SWec^tUb gciucfcn

fein. — ^appcn^eimS (£l)ronif 1, 57 ^at ^icr roiebcr golelcicu.

2) DriginQt im <StQat«Qrd}iü in Stuttgart; Murer, Chron. Minoraiig.

1, 227; Libri praelatorum öon SBciffcnou 2, 245 im Stoat«ür(%iü in Stuttgart.

3) Original im ^toatdarctiü in (Stuttgart; i^r 9{ame iß nic^t angegeben,

fie loirb blog aufgeführt al9 honorabilis domina.. relicta qaondam dapiferi de

Meskilch.
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3?on i^ren Äinbcrn jiDettcr e^e trat agat^a in ba^ Äloflcr

aOSalb ein. .^icr rourbe fie fpäter ^btiffin uiib fauftc al^ fold&e am
15. 3uni 1345 von ^einrici^, Äonrab unb ^riebrid^ Ott von SKciigen

beten ®ut in SDienningcn. ^) S)a am 1. Dftober 1350 eine ©er^ilb aU tbtiffin

in SBalb erfd^eint, bürfte fie ju jener 3eit fd&on geftorben gemefen fein.^)

S3ert^olbjS III. unb SBalter^ erfte urfunblid^ überlieferte Z^at

xoatf bafe fie bcn aSertrag befiegclten, ben am 18. Quli 1305 aibell^eib, Stod^ter

be^ üerftorbenen SRubolf 3lrnoIb von ÜJJefefird^, unb if|r ©fiewirti) $.

ed^appel mit bem ^lofter Sffialb über ben ^of ju §euborf in ©d&ecr

gefd^loffen l;atten.^) ©ert^olb mar juerft für ben geiftlid&en 6tanb be*^

ftimmt unb befafe am 14. gebruar 1307 bereite bie ftattUd^e^farrpfrünbe

a)lc6fird^, beren ^atronatred^t ber gamilie juftanb.'*) S)enn am ge**

nannten Stage nal;m er aU ,,Äird;l;err ber flird^e ju SKefefird^" in SKengen

für feine Äird^e einen gi^^tauf^ vox, ^) Dline Bmeifel ^atte er aber

nod^ feine ()öl;ere 2öei[)e ert;alten. SDal^er mar e^ i^m fpäter leidet,

al^ er für ben geiftlid;en ©tanb feinen öeruf unb feine 9Jeigung vtu

fpürte, au^ bemfelben au^jutreten.

3)a^ t^at er benn aud^ balb. Sr unb

fein SJruber Söalter befa^en unb vcx^

walteten bie uätcrlid^e ©rbfd&aft in ber

nöd^ften 3eit gemcinfam. 2lm 25. 2lpril

1311 übertrugen fie in3lltborf auf bie

Sitte be^ ÄonoerjSbruber^ ^einrid) oon

eber^berg baiS ßigentf;um^red^t an

beffen beiben §öfen ju ßtjren^berg

unb ©iefenmeiler gegen ©mpfang

Don 3 ajkrf ©Über an baö Älofter

Sainbt.«) Mm 23. 2lpril 1314 er^

flarten fie, ba§ ein Don Stitter U^
rid^ ^ürling in SDlefefird^ an ba^

Älofler 6alem t)erfaufte^ $au^ freiet

eigent^um fei, unb bafe meber ©teuer

Siegel bes (ErudjfeffenlDnltPr uonKolir*
borf rtus bem Einfang bcs W. 3<»^'^l7W"^"^*s. Ter

(Driginnlflrgrlilocf, brr brini ^Ibbritci? bes Sdjlo^ts

neflenbutg ^784—U85 aufgefunbcn wurU, bcfinbet

fidj im öeflft bcs profeffors Dr. Scfffer In Stuttgart.

««rurift:

t S\ WALTHERI: DAPIF'I: MHJTIS: DE: ROR-
DORF

D'gürpcnb. U.«53. 5, 125; fic^c oud) greib. ©ibj..?!. 12. 174.

2) gürpcnb. U.-«. 5, 441.

3) gürftcnb. U.»©. 5, 207.

4) ailo(^ bcm Liber decimationis Don 1275 in grcib. 2)iös.-2l. 1, 23 bc*

trug baS iQl)rIi4e (Stnfommen biefcr ©tette 100 ^fb.

b) Original im gürfll. 3(t(i^ito in ©igmaringcn, gütigfl mitget^ciU öon ?lr-

(^iuor Dr. Singeier ba|clbp
;
gürpenb. U.*©. 5, 155.

6) Original im 9{entamt in ©ainbt.
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nod^ 3Ba(^bienfl nod^ eine anbete Safl auf benifelben liege. ^) ^m fol^

genben ^al)xc (am 15. ®ejember) war SBalter in Slaoen^burg jugegen,

ate ein bortiger Bürger, grical, feine ©üter in Sennenreutl^e (bei Srod^en^

jell) an ia& Ätofter SBeiffenau üerfaufte. *) 93eibe ©ruber gaben am
17. 3Kärj 1317 ilire 6inn)iIIigung jum SSerfauf eine^ $ofe^ in ^Ö^te*'

n)iej§.^) 2lm 13. 3Kai gleid^en 3;al^re^ fd^Iofeen fie mit ben ©rafen

Sßolfrab unb §einri(!^ öon aSeringen einen aSertrag ah, bemjufolge er«'

fiere ju ©unften ber le^teren auf i^re älnfprüd^e an ben Äird^enfa^ ju

i^nneringen, le^tere bagegen auf i^re 2lnfprüd&e an bie $öfe, bie Ulrid^

©legfparre xmb bie ^anener bauten, SSerjid^t leifteten. *) S)rei ^al^re

fpäter (13. Januar 1320) befiegelten fie ben SSerjid^tbrief ber fünf

35rüber von Stlt^eim auf i^re Slnfprücj^e an ha^ Älofler SBalb. ^) aöalter

allein pngte fein ©iegel an 3?erfauf^ur!unben t)om 7. Januar 1319

unb 13. 5Dejember 1322.«) 3Jlit 3uflimmung ,,$errn Sert^olb^, SRitter«,

unb 3un!er§ SSalter^, ber 3;rud^feffen von 3Ke6fild&/' feiner red&ten

Ferren, üerjid^tete §einrid& ber SOBilbe von SRefeÜrd^ am 21. afiärj 1324

auf alte Slnfprüd^e an ben §of Stlbred^t^ von ^art^eim in SHeft, ben

ba^ Älofler ^etcrj^ljaufen getauft ^atte.') 3lm 29. Jlooember glcid^en

Sal^re^ t)erfd^rieb ©lifabet^, SBittwe bej§ meitanb ^einrid^ von ajle§^

fir^ ©ürger^ in Überlingen, oor bem bifd^öflid^en Dfficial in flonflanj

für ben gatt i^re^ Xoht^ aU i^r ®ut ben beiben babei gegenwärtigen

S3rübern, 2:rud;fefyen t)on aWefefird^, benen fie leibeigen mar, unter ^ou
behalt ber ^lufeniefeung für i^re Seben^jeit unb Stiftung eine^ ©ee^
gerätl^e^ für fid^ unb ifiren SIKann au^ bemfelben. ®)

2lu^ unbefannter Urfad^e famen bie beiben ©rüber mit §erm
Sllbred^t üon StegentjSmeiter, einem Überlinger 5ßatrijier, in ge(;be, mo^

bei Derfd^iebene Überlinger ©ürger gefd^äbigt mürben. Söir miffen nid^t,

mann bie ge^be begann, nod^ mle lange jie bauerte, fonbern nur, ba^

1) ©alcmcr ÄopiaI5u(^ 4, 33; ApiariumSal. CL; gürpenB. U.^«. 5, 121.

2) OriöinoT im €taot8ar(^it) in Stuttgart.

S) Original im gürpi. Kredit) in ©igmaringcu, mitgct^eitt öom bortigcn

3lr((fit)ar Dr. 3ingeTcr.

4) Original in 2)onaucf(^ingcn; gürflcnb. U.«©. 5, 342; aWitt^eituiigcu

Don ^o^engoOern i, 28.

5) Siopit im SBoIfcgger «rti^ib iRr. 13763.

6) Originoticn im gürjit Jpo^cnioncni*f(^en 3lrc^it) in <^igmoringen, mitgc»

t^ciU t)on Dr. 3ingelcr.

7) ^ctcr«^oufcr Äopialbu* in ÄarWru^c ©latt 265.

8) äimmemf^c« ÄopioTbut^ 1. 276 in 2)onauef(^ingcn.
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SerHoIb unb XOaliet tljcileii b'xe ©Sterltc^en 6ütcr. ^73

am la Januar 1328 eine SSerfö^nung jroifd^en bcn SCrud^feffcn unb ben

©efd^äbigten ftattfanb. ^)

aWittlertoeile mufe SSalter aud^ ben Slitterfd^lag erliaUen l^aben,

ha et in bem Sertraße üom 24. 3uni 1329, burd& rocld^en er mit feinem

Sruber t)ier §öfe ju Slolirborf unb bie neue aJJü^lt tlieiltc, ben Jitel

eineg 9litter« fülirt.^) aJlit Sffialter« Suftimmung fti'tete bann fein

»ruber am 27. Dftober gleid^en ^a^rc^ mit ben i^m burd^ biefen Xliei^

lung^oettrag jugefaHenen jwei ©ülern ju SRo^rborf unb ber lialben

neuen 3Kül^le jrotfd^en aJlcfefird^ unb ^Bcl^w^icjS ben 6t. Äat^arinen^

altar (alfo bie @t. Äatliarinafaplanei) in ber ^farrfird^e }u 3Rc^tixä).^)

2)ie beiben Srüber fd^einen bie .^interlaffenfd^aft ilireÄ SSateriJ

an Seuten unb ©ütern, fomeit fie leidet t^eilbar mar, get^eilt, too aber

eine Slieilung fd^roierig war, gemeinfam befeffen ju l^aben. 3)iejS ergibt

fid^ aud^ au^ ber Urfunbe t)om 14. September 1332. 3lad^ Mu^roeig

berfelben uerfaufte Xrud^fefe Söalter an feinen SBruber Sertl^olb fein

35orf }u Slo^rborf, auj^genommen ha^ Slo^rborfer §art, bieö^alb ber Slid^ ber

©tabt SWe^fird^ }u gelegen, unb bie fieute ju 3loI;rborf, bie i^nen gemeinfam

waren, ferner bie 9Uebermüf|Ie ju aWcfefird^, beibejS um 300 ^pfunb ^Pfennig,

worüber er bem Äaufer am 10. 3ii*«i 1333 eine Quittung auiSflellte. *)

2)iefe X^eilung mar namentlid^ für Sertl^ölb t)ortl|eill|aft, inbem

er jeftt nid^t nur t)on feinem Sruber, fonbern aud^ fonft ©üter erwerben

tonnte. 60 erlaufte er in 2öaltcrj5 ©egenroart am 12. Slugufl 1334 x>on

älbred^t t)on aSülflingen bem altern unb bem jungem um 149 ^Pfunb

^Pfennig aU eigen bie §!Kü(;le, bc^ 33algingerj5 aWaierliof unb jwei

gifd^enjen in ber Slblad^ unb im ilrumbad^ ju Slieberbid^tlingen (?). 21.

SRefeRrd^), ferner a\& Selben t)om ©tift Äonfianj ba^ fogenannte obere

unb untere fielen unb bie aSogtei über bie fieute unb Wüter beiS 2lbt8

von 5ßeterjS^aufen am eben genannten Orte, bie jälirlid^ 2 ^Walter

Äemen unb 2 SWalter §aber ertrug.*) 2lm 23. S)e}ember 1337 tlieilten

beibe Srüber enblid^ aud^ nod^ ha^, roa^ fie bi^^^er gemeinfam befeffen

l^atten. SSert^olb er^lt: bie ©tabt aJlefefird^ mit aller 3"9^^ör, bie

gifd^enj in ber Hblad^, bie 9)littelmü^le , ben SBei^er oberhalb SKefe-

fird^, bie obere SKülile babei, einjelne genannte gelber bei SRefefird^

unb aio^rborf, ba^ ®orf §euborf (bod^ foH x>on ben jur Äird^e ge^ö-^

1) 3immcrnf4c« Stopxalbuä^ 1, 319 0. 0. O.; gttrflcnb. U.-©. 5, 377.

2) 3iran!crnf(^f« Äopiolbuti^ 1, 78 0. a. O.; gürpcnb. U.»©. 6, 381.

3) 3!mmcm((§c« Äopialbuc^ 1, 32 o. a. O. ;
gttrftcnb. U.-«. 5, 381.

4) äimmcrnftic« Äopiolbut^ 1, 77. 81 0. a. O.; gürpeub. U.-«. 5, 388.

6) äimmcrnjc^c« Äopialbud^ 1, 181 a. a. O.; gütpcnb. U..©. 5, 394.

r, ^fcl}i(f}le uon Walbbux^ I. 1$
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274 (fünfter 2Ibfc^nitt. Die (trnc^fejfen r»oii XOaibhur^ 3U 2£toljrborf.

rigcn Scuten, über bic SBalter SSogt ifl, bcr Äird^l^crr bcn %aU ticl^^

mett), ferner bie jroei Stabel in beni oberen ^ofe in bem SBibbum

ju aWefeÜrd^, muß aber baüon ber 5ßfarrlird^e einen ©d^illing ^Pfennig

3in^ Qtbcn, @r l^at von ben ber ^farrfir($e gehörigen unb in Wltb^

Krd^ felbfl fe^^aften Seuten, über bie SBalter Sogt ift, wie von an^

bem bortigen S3ürgern bie Steuern unb anbere ^lu^ungen ju be^

jiel^en, bod^ l^at von biefen von nun an ber Äird&I;err ben gall unb

bie ©trafen, wenn fie fortan Ungenoffame unb gii^^f^ttigfeit begeben;

roa& pe aber in biefen 5ßunften oor biefer St^eilung getljan, ift firaf<

lo^. Sert^olb befommt ferner Dberfietten (abgegangen bei 3Ke§fird^),

aKobero^llofen (unbc!annt) unb Senjenberg (bei SRo^rborf), bie neue

3Rü^Ie 3;rettenfurt, bie alte SKü^Ie Srettenfurt unb ^orant^Ijof ju

©d^nerfingen
, für roeld^ Icfetere jroei Sefifeungen er feinem Sruber

SBalter 100 ^pfunb ^Pfennig ^inau§bejal;It,^; unb enblid^ alle ßigen*^

leute, bie in SDlefefird^ fefeljaft unb Bürger finb. ©emeinfaw bleibt

ben S3rübern Unfrer lieben grauen Slltar in ber Äird^e ju 3)U^lix(i),

alle SKannle^en, alle i^re ebeln Seute (S)ienflniannen) unb iljr 5ßfanb,

ba^ fie je^t in ©d^malegg l^aben. ^)

3lm 13. Januar 1338 rerfauften beibe ©ruber an ben SRitter

S3ur!arb oon Qungingen um 215 5pfunb fetter ben Äird^enfafe ju

Qnneringen mit atter S^^Ö^^ör.^) Slm 17.

gebruar 1339 mar SBalter in ©igmaringen

jugegen, al^ Stbtiffin unb Äonoent bt&

ÄlofteriS SBalb .^einrid^ «ungern be^ aKütter«

feiigen Äinbern unb i^ren ßrben bie 3Kül^le

ju SDlenningen t)erlie^en. '*) Slm 10. 2lugufl

barauf beftätigte Sert^olb al^ $err von

SKefefird^ ben granji^fanern in Überlingen

Siegel bes (ErMd^ffffcnirnitcr alle Siedete, bie pe für i^r $au^ in Wk^^'

r,rÄ::;l3;":',M~: m «on bcn «ürgem bafelbfl unb «on

in Donnucfdjingeii. feiuem SSater erl^alten l;atten. ^) Seibe Srüber

ts'WALTHÄAPiFTDEOR- t)erbürgten \i^ im gleid^en 3a^re mit

DOEF- MiL ©d^njigger von ©unbelfingen unb Slubolf

1) 2)Qrüber tDurbe am gteidjen 2:age ein eigener Kaufbrief errichtet, gut'

penb. U.-ö. 5, 406.

2) 3immernf(^e9 Stopialbndi 1, 157 a. a. O.; prflenb. U.'S. b, 405 f.

3) Originat in !S)onauef(^ingen
;
gflrpenb. U.^O. 5, 343; SO^ttt^jitungen au9

^o^enaoOetn 4, 28 ^ott 1.

4) gürjlenb. U.-©. 5, 125.

5) 3imincrnfd)c9 Itopiatba^ 2, 55 a. a. O.; gQrfienb. U.^SB. 5, 232.
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Sertl^olbs (2rn)cri>ungett. 275

unb SBaltcr t)on ^ornflcin, ül^ Ulrid;, ©d^cnf ju Dttcr^roang, JReid^cn^

bad^ an baS Äloflet ©d^uffenricb t)ctfauftc. >) 2tm 25. 9)Jai 1341 fic**

gelte 8ertf)olb einen aSerfauf^brtcf. ^)

SSorübergel^enb erwarb Sert^olb bic Surg SBalb^berg. 3)ie^

felbe gcl)örte bem Stift Äonflanj, xoax aber fd^ou länger üerpfänbet.

W\t ©enefimigung be^ S3ifd)of^ unb flapitcU ju ßonflanj löfte fie nun

33ertt)olb burd^ Erlegung ber ^Pfanbfumme von 150 SKar! Silber auö

unb erl^iett fie am 20. Qanuar 1341 von ben cUn ©enannten ju

rcd^ter SBurg^ut. Er fd^rour babei, bem Sifd^of unb bem Äapitel ober

bem 3)}cl|rtl^eil beöfetben jeberjeit bie Söfung ju geflatten unb mit ber

Surg. itinen unb i^ren Scuten unb geifern ju märten. S3eoor fie aber

t)on xi)m mieber au^gclöfl mürbe, nerfegte fie SBertl;olb an Drtolf unb

^einrid^ oon ^euborf.')

Hm 2G. Qanuar 1343 gab ber ^riefler ^einrid^ 93rant ben

beiben SBrübcrn 93ertl|olb unb Sffialter Unferer lieben grauen aitar in

aWefefird^ auf, ben fie nun mieber gemeinfam ju t)erleil;en l^atten.*)

3m 3fa^r barauf (17. aWärj 1344) ertt)eilte Sert^olb feine 3uftimmung

jum S?erfauf eine^^ofe^ ju Slinggenbad; an ba^ Ätofier SBalb.*) ©ein

Jlame mirb aud^ genannt in einer 3Serfc^reibung ber ©d^enfen Ulrid^ unb

^ermann non Dtter^mang für i^re ©d^mefter eiifabetli pom 13. S^nuar
1346.

«)

33ert^olb unb SBalter ^aUn felir ungleid^ gemirt^fd^aftet.

SJBä^renb Unterer ju öfteren SJerfäufen ^i^ neranlafet fat), mar erfterer

in ber glüdtlid^en Sage, ate Ääufer eintreten ju fönnen. @o t)cr!aufte

SBalter am 4. 3!uli 1345 mit 3uftimmung feiner ©ö^ne Dtto unb

griebrid^ an feinen ©ruber bie S)örfer aSadferiS^ofen, Dberbid^tlingen

unb ©d^nerÜngen mit Smingen, Sännen, SSogtei unb aller eiiel^afte,

fomie Sertf)a, bie ^onftetterin mit i^ren Äinbern ju Dberbid^tUngen.

SBBeber er nod^ feine ©rben \)dbtn fortan non ben Seuten, bie in ben

brei 3)8cfern ju ©t. Wartin get)ören, etma^ ju forbern aufeer eine gemöl^n"

1) ©(^uffcnriebcr (S^roui! om ^(^tuß @. 38.

2) Original im gilttit. ?lrc^iö in ^igmoringcu, tnitgct^citt oou Dr. 3iwflrtet.

3) gürftcnb. U.©. 5, 266.

4) 3immcrnfi)f« topialbii* 1, 282; gürpeiib. U.*». 5, 227.

5) Origiuot im gürftl. ^o^enjott. arc(|iö in ©igmotiugcn, mitgct^eitt Don

Dr. Sinßrtcr.

6) jtopte tu ben ^t'iUx ^itt^eituiigeu.

18*
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.

lid^e jeitlid^e ©teuer unb ein gaflnad^t^ul^n. aWitfiegler be^ Äaufbrief^

war fein Setter eberl^arb, ber 3;ru^fe6 von SBalbburg, Slitter, Sanb^

tJogt „vor bem ©raraen roalt uncj an ben Sed^en", ber baju geratl^en

l^atte.*) S)rei Qal^re barauf t)erfaufte SBalter roieberum an feinen S3ruber,

tiiit Suftimmung feiner ©ö^ne unb auf ben SRatl^ feiner greunbe, Surg unb

®orf SKenningen, ben SWaiertjof unb ©ränpingäl^of bafelbfl, ba^ S)orf

SeitijSl^ofen unb roa^ er in beiben Dörfern t)on Däterlid^em @rbe befeffen,

roa^ il^m ba ju red^tem Sl^eile gefallen, unb roa^ er fonfl ba gehabt

mit ©erid^ten, 3^i^9^tt/ Sännen, 3Sogtei, ©eiüaltfame, e^eliafte unb

affer SuQt^öx, unb ben Äird^enfafe ju Sietingen, Seut unb ®ut unb

roa^ baju gehört, für 750 5ßfunb Keffer. ^

SKm 1. aWai 1351 beur!unbete Sertl^olb, ba§ bie grauen unb

ber Äonoent beiS Älofler^ SIKünflerlingen nad^ feinem Sobe jum SJogte

über il^re Seute unb il^r ®ut ju Sffiadfer^l^ofen nel^men foffen, men fie

motten, ba fie aud^ i^n jum aSogte barüber in bemfelben Siedete ge^

nommen l^aben.^) 3lm 25. 3uli gteid^en ^^i^re« belehnte er nod^ ben

§einrid^ SBalpner mit einem ©ut in ©nget^meiler. *) S)ie^ ifl feine

lefete J^at, bie un« überliefert ifl. 2lm 25. SKai 1351 ifl «ert^olb gc^

ftorben unb in ber ©t. SKartin^pfarrlird^e in 3WeBfird^ beigefefet morben. ^)

%üx feine ©eelenru^e l^atte S3ert^olb bei Seiten geforgt. ©d^on am
23. 2lpril 1345 l^atte er p^ in bie $Rot{)bruberfd^aft in SKe&fird^ auf^

nel^men laffen. S)iefe t)erpflid^tete fid^, feine Qa^rjeit emig mit aSigi*'

Ikn, aWeffen unb t)ier Äerjen, bie auf ben 2lttären brennen foffen, ju

begel^en unb baju armen Seuten eine el^rbare ©penbe ju geben; ba^

gegen gab ifir Sert^olb einen ißof ju JRo^rborf, ber jä[;rtid^ je brei

SKalter SJefen unb §aber, 12 ©d^iffing Pfennig, eine SSiertel ©ier

unb t)ier ^ü^ner ertrug, unter ber Sebingung, ba§ fie i^m benfelben

bi^ an feinen %o\) gegen 6 ^Pfennig Qa^rej^jin« leil^e, unb ba& berfelbe

1) 3immcrnf4c8 Äoptotbuti^ 1, 76; gürpcnb. U.-©. 5, i26.

^2) Simmcrnj^e« Äopiat5u(^ 1, 75; gürjlcnb. U.*©. 5, 432,

3) gürpenb. U..©. 5,415.

4) Original im ^taat^ar^it) in Stuttgart

5) «9iuf feinem (Spitop^ gu SD^ögtird) Pe^t: Anno domini millesimo cccLI

in die Drbani obiit Berchtoldus dapifer de Eordorf miles. @eiu SGßa))))en pnb

bie brei Sdwen. Kuf bem ^etm ber ^fauenfc^mana." 3ufat} ber ^appent/eiutfc^en

(S^ronil in ber @4abf(^en gamilienbibtiot^et in Ulm. %\x6) ba9 9^ecrotoginm bed

5ttoPer6 f&oXh lijüt am 25. Tlai bie ^otiy. obiit Berchtoldns truchsaess miles de

Kordorf dedit 20 W Pfennig; Necrologia dioec. August, etc* @. 219.
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an feine ©rben jurildffüHen fotte , loenn fie bie Sal^rjeit nid^t begel^e. *)

Stufeerbeiii tjcrmad^te er am 15. Sattuar 1350 an ben 6t. ÄatJ^arittett"

altav in SRcfefird^ ju einem ©eelgerätl^e ( = Qalirtagajliftung) bie ipälfte

ber neuen SWül^le unter 2;rcttenfurt an ber 3l6lad^, meldte er feine«

93ruber5 Stod^ter, 3Ked&tilb, ftlofterfrau in SBalb, aU Seibgebing gegeben

l^atte, fo bafe nad^ beren unb feinem 2;obe bie ganje SWül^te an ben ge*»

nannten 2IItar fallen follte, ba er i^m fd^on, afe er il^n bemibmete, bie

l^albe SWü^Ie gegeben l^atte.^) ©nblid^ fd^enfte er aud^ bem Äloflcr

aSalb 20 $funb ^Pfennig, fo bag aud^ bicfe« feiner ©eele gebadete. ^)

S3ertl^olb ^atte fid^ üermä^lt mit ©Ufabet^a von Sobman unb

mit biefer eine S;od^ter namen« Slnna erjeugt. SJDtö ba« einzige flinb

biefer ß^e mar fie ©rbtod^ter unb l^atte al« fold^e ein bebeutenbe« ©rbe

ju erwarten. 3)arum barf man fid^ nic^t munbern, xotnn fie Diel um^

morben mürbe, ©glof t)on gaHenftein unb ®raf ©ebl^arb von gürflen^

berg, bie beibe ju ben üertrautefien ^reunben be« SCrud^feffen ^ertl^olb

gcl^örten, mußten e« bal^in ju bringen, ba§ er fie mit bem grei^

^errn SBemer von ^iinmern tjenuäfilte. SBann bie« ftattfanb, roiffen

mir nid^t beftimmt. 3)ie 3i^iwternfd^e 6l|ronif gibt I;iefür (1, 178) ba«

3al^r 1319 an. Mtin menn mir bebenfen, ba& Sert^olb 1303 fidler

no(^ mittberjä^rig mar, fo merben mir, menn mir ba« Qal^r 1319 feft^

Ijalten motten, babei e^er an eine 3?erlobung al« an bie mirflid^e SSer^

mä^lung ju benfen f)aUn; jebenfatt« müfete bie Sraut bamal« nod^

fe^r jung gemefen fein. 3lnn fei bem, mie il^m motte, fie mürbe beffen

©emafilin unb f)at al« fold^e am 12. 5Rooember 1337 vox bem $ofge^

rid^t JU Slottmeil if)rem ©cmal^le mieberlegt unb jU einem redeten „niber^

gemSd^t" gemacht 300 5Karf ©ilber ^eimfteuer unb SKorgengabe, bie pe

auf ber SBurg unb ©tabt B"»mern unb auf bem ®orfe 2;i^al^aufen

^atte, gegen bie 300 5Karf Silber, bie i^r ©emal^l aud^ miberlegt l^at

auf feine ©üter: Surg unb 3)orf ©eeborf, SKinjeln unb ^od^möffingen,

alfo ba§ ßi^wern, S:^al^aufen, ©eeborf, aBinjeln unb ^od^möffingen

an il)n frei l^eimfaffen, fatt« fie vox il^m ol^ne 2eibe«erben fterbe.'*) 2lm

30, September 1344 Dermad^te i^r 3?ater Sert^olb Dor bem ^ofgerid^t

ju aiottmeil i^r für ben gatt, bafe fie il^n überlebe, folgenbe

1) aimmctnWc« Äopiofbu* 1, 26; gürpcttb, U.-©. 5, 425.

2) äimmcrnjti^c« Äo))io(bu(i^ 1, 36; gürpenb. U.-©. 5, 121.

3) Necrologinm Waldense in Necrolog.' dioec. August, etc. @. 219.

4) 3tmmernf(^e9 J{o))iatbud^ 1, 76.
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gigcngütcr mit aßet S^Qt^'öv: SWefefird^, bie ©tabt, SRo^rborf, haS S)orf,

^Guborf, ba^ Sorf, 9iicbcrbid;tlingcn, ben §of ju Dberftctten, ben §of

ju aJlobcto^ljofett; bie 3Rü^Ic

jii 2:rcttenfurt, ben $of ju

©d^nerftngen, genannt ^o**

xanl^l)o\, unb ben ^pfanb**

fci^afe JU SBalbSberg ,,unb

mit 9Iamen alle^, bojS er

l|at unb il^m ®ott ücrlie^en

i)at". ©terbe fie aber vov

ifim, fo foHe ,,ba^ ©cmäd^t

unb bie ©ift tot unb ab

fein".') Sie überlebte i^n;

benn am 9. SKuguft 1352

gibt fie, „bc^ Derftorbenen

Sert^olb, bc^ Srud^fcffcn

t)on Jlol^rborf, 2;od;tcr unb

SIpgcI >er Stabt mcftfirdj an einer «rfiinbe »om ^. ©cma^Un ffiemer^ DOU
marj \35l im ®enerallatibe5nrd7iu in Karlstutje. O;*^***^^« « «.;+ V*aä fAfefAv»»*

«mfdiriit: o^^^^^^f ^^i^t De» legteien

(t s\) • ciüiTATis • IN . MESKiix^H 3uftimmung bem ^lofter

SBittid^en bie i^r eigene

Sird^e ju ^od^möffingen fammt bem 3<^^"ten unb me(;reren anberen

Ginfünften.^) S)emnad^ erbte fie aud^ bie i(;r uom 35ater nermad^ten

©üter unb Serifeungen unb brad^te biefelben an itjren ®cmal;l unb ba^

mit an baö 3"^"^i^^"f^^ §auö. ^) 211^ fie aber balb barauf, of)ne ifirem

®cmal)le Äinber geboren ju \)ahcn, ftarb, erfjoben Xrud;fc6 SBatter unb

beffen ©ö^ne, Dtto unb griebrid;, Slnfprüd^e auf ba^ non i^rcm SJater

unb i^r ^interlaffcne 6rbe. 6^ fam balier jmifdjen ilinen unb 3Berner

von 3iwtiHCtn jum ^projc^. 3)ie beiberfeitigen greunbe legten fid^ in^

SDJittel; i^re Semüliungen fanben ben gewünfd^ten ©rfolg. 2lm 24.

Dftober 1354 fd^rouren beibe 2;^eile, bie Sftic^tung anjune^men, meldte biefeö

1) 3!mmernfd)c« Äopiatbut^ 1, 153; gürpcnb. U..©. 5, 424.

2) Original in 3)onaucf(^inßCif ; 9)?oiif, Oucflen|ommlunfl 3, 644. ©omit

ift tie 9{a(4ric^t ber 3itn"tc^iU(ieu (S^ronit 1, 179, tvornac^ 9inna (d)on 1310 oeßorbeu

tDäre, unb road bort noc^ im 3ufaminent)aitg bamit ersä^lt tt)itb, nicbt ^iflorifc^.

3) ^Q^er fQdrte bie Stab t ^Dhgfirc^ im Sa^re 1352 bereite ba^ Bimmerufc^e

ffio|}pcn in i^rcm ©icgel (ficftc gürpcnb. U.»^. 5. ©anb om ^(i^lujj ©iegctabbit-

buugen iRr. 79), n)äf)renb fie im 3Q^re guDor {[id,t obige ^ifgetobbilbmtg) no(^ ba9

tru(t)fef|if(^e Sappen gefa^rt ^atte.
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®rbe§ roegen US fünftige aBeiJ^nad^tcn ©ruf ©berl^arb von 5ReHenburg

bcr alte, ©ber^arb, ber %xnö)^t^ von SBalbburg, Stlbred^t von ©teufen

lingen, Drtolf Don ^cuborf, Härtung von S3artenflein unb ©berl^arb von

Dberfletten geben werben. ®a S;rud^fe)5 Dtto bei biefer SHid^tung nid^t

gegenwärtig roar, fo fd^rouren beffen SSater unb Sruber, aud^ i^n jur

annal^me berfelben bringen ju wollen. ^) Stber

fc^on ad^t 3;age barauf Derji^teten 5BaIter unb

feine ©ö^ne vor bem Sanbgerid^te ju ßigel^

tingen ju ©unften SBerner^ von 3itttmern auf

bie Stabt 3Ke6fird^ unb bie baju gel)8rigen

3KäI;len unb gifd^ensen fammt bem ®ut 5Ko^

bero^l^ofen, auf bie Dörfer SRol^rborf, $eu^

borf, ©d^nerfingen, Dber^ unb 91ieberbid^tlingen,

bie SSogtei ju Söadfer^l^ofen, ben flird^enfa^ ju

Sietingen unb ben $of ju Dberftetten. -) 2)ie^

fen aSerjid^t wieber^olte SBalter am 10. 3lo^

Dember barauf vox bem ^ofgerid^t ju Slottwcil,

unb feine ©ö^ne, Dtto unb gridf, beurfun^

beten am 25. gteid^en 3Konat^ i^re ©inroi^

ligung ju ber Übergabe von aWefefird^ an

SBerner von Simmem.^) SBir wiffen nid^t,

ob ba3 ©d^ieb^gerid^t fd^on fo balb, alfo

innerhalb 8 Sagen, feinen ©prud^ faßte, ober

ob SBerner Don 3iwwiern fid^ felbft gütlid^

auf bem aSergteid^^wege mit i^nen abfanb.

S)er aSerjid^t betraf im SBefentlid^en bie Filter

unb S3efi|ungen, weld^e in jenem aSennäd^tnife^

brief Sert^olb« nom 30. ©eptember 1344 an

feine 2:od^ter namentUd^ aufgefül^rt waren.

dagegen erfd^eint SßJalter nad^^er wieber im

Sefife DonSurg, 3)orf unb nom 3RaierI;of unb siegierbcscrud^feffifn^n».

©ränping^^of in SKenningen unb t)om S)orf ]::!!i:Zr:'lt^Z:':;::^
Seiti^^ofen, weld^e ©tüdfe (fammt bem Äird^en«^ fflrpr. jirdjio m Donaurfd^ingen.

fa| in Sietingen) er am 24. 2lugufl 1348 an **"^*'''^=

f • cn w m xt rc c c* t xi «s» e t S' FRID'ICl' DAPIFET DE« ROR-
femen SSrubcr Sert^olb oerfauft ^atte. 3)iefe dorp

Sijrgcl bes (Crnd7fr;ffen

(Dtto von Kot}rborf an

rinrr Urfunbr vom 3\. (Dfto*

bcr X55^ Im fürfW. Jlrd^io In

Donduefci^ingen.

f: S\ OTONISiiDAPIFET.
DE: KORDORF:

1) 3immcrnf4c« Äot)iat6n(i^ 1, 83; gürflcnb. U.«©. 5, 453.

2) Orioinat in ^oiiatief(^ingen
;
gilrpenb. U.'^B. 5, 453.

3) Origlnotc in 2)onaue((^ingen
;
gürjicnb. U..53. b, 454.
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280 iJüiifter ^Ibfc^nitt. Die Crndjfeffcn oon IDalbburg 3U Holjrborf.

luufe bcmnad^ SBcrner von 3^^""^^ cntiocbcr auf bcn ©pru(5

be§ Sd^icbögeridjtö ober , um baburd; bcu üöalter unb feine ©öl^ne

sunt SScrjid^t ju berocgcu, frcuüillig (jcrauSgegeben I;abcn. S)od^

foHte er fie balb roicber befommcn. ®en

3)iaier^of unb ©ränping^fjof Dcrfe^te i^m

äöalter fd;on am 10. Slouembcr 1354

(alfo bei feinem 9?erjid^t ju 9lottn)eil) für

30 ^Nfunb ^Pfennig aU ^fanb, unb S^urg

unb Sorf aWenningen unb ba^ 2)orf 2ei^

ti^fiofen t)erfauften il^m 2öalter unb feine

eö^ne am 4. Sböember 1359 für 700

^Pfunb geller. ^) S5a enblid& am 30. Stpril

1356 aud^ »ertljolbö ^iitm, (Slifabet^,

'allKl «'h''»""". T" ^m"' m'"' beftimmte, m nad; i^rem Xobe if)r Seib^

nrrs pon,Zimmern, an einer iirfunbe flebittg, nemlld^ bh^ ®orf UnterbidjtUngcn,
.on. 4.

^^^j^";^;;^^^^^^^^
^'*^"

jiüei ©ütcr unb ein ©ütlein in ,§euborf,

«nfdiriri; 11 ©üter in 9lo]&rborf, ju SKc^tird^ von

^ ' • """^p,^:;'^;^^^^^ bc5 Sägetterö etampf bei bem 3Bei^er

9 £d)itting ^Pfennig unb 7 Sänfe, bie aUe

1 ^funb unb 7 ©djilling Pfennig jät^rlici^ eintrugen, nad^ i^rem S^obe

an §errn Sffierncr von ^immtxn lieimfatten foUten,^) fo famen fd^Iiefe^

lid^ alle, jiemlid^ bebeutenben, ©ütcr unb ^cfi^ungen be^ 2;rud;feffen

S3cril^olb von Slo^rborf an 5öerner oon 3i"i«i^^u unb bilbeten bann

jmei 3öl)t()unberte I)inburd) ben TOertfjuoIIften Seftanbt()eil beS Qm^
mcrnfd^en gamilienbcfifee^. *)

®icfer grbfd^aft^ftreit fd^eint übrigen^ ba8 gute Ginoemel^men

jroifd^en 3;rud;fe& SBalter unb SSerner von 3ii»nnern nid;t lange ge^

1) 3imnieriifd)ce Äop'albiK^ 1, 83; Sürp-iib. U.*©. 5, 454.

2) Oriflinat in 2)ouQiic|(5iitocn; gfirpcnb. U.»^. f>, 432. 2)ie Urfiinbc er-

fi1)eint iwax oerbödjtig, wtii [it fiatt ber bieget SiSoUcrd unb Otto9 gmeimat ba9 (Siegel

bcr finna bou 3mmtent, geb. bou d^ot^rtorf, fjat, bilrfte ober boc^ mt)aUtid) ben !I^at-

fachen entfpre^eu.

3) 3imincrnf(f|c9 Äopiotbn* 1, 109; gfirpcnb. U.-ö. 5, 460. eiifobct^

lebte notfi 1358. 3citcr SWittcilungcn.

4) graiittin, 2)ic freien $errn unb Orafen öon 3i"micrn @. 82. grauHin

meint, e9 werbe [\d) in bem (Srbf(()Qft9ftreit um eine ^lufcc^tung ienet pateina tra-

ditio bou 1344 gc^Qubelt ^abeu. ^ir glauben, bafj guuäd)ft bad gon^^e CSrbe onge«

dritten rourbe, bog aber bad ^ngennierf mttjx auf bie tu jener traditio, bie boc^ tooi^i

ni(^t (0 leidet anfechtbar niar, nic^t entf)aUeuen ©ßter gerichtet mar, n^etc^e, n^ie oben an-

gegeben, bonn toirnit^ erßritten würben.
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IPoIters DerfSnfe unb anbett ^anMuttgen. 28l(

flört }u l^aben. S)ie« bütfte ftd^ f<i^on au8 ber oben erwäl^ttten

S^Qtfad^e ergeben, bag 9Bemer bem Salter ®etb geliehen ^at. Se|terer

gab fobann im Saläre 1356 als 5ßatron ber 6t. a)lartin«pfarrRr(|e in

SRefefird^ feine SwPiniwiunfl, alÄ ffierner in 9leue über bie ©ünben feiner

frül^efien Sugenb in ber @t. SRarien" unb aWartinälopeUe au^er^att ber

©tabt an ber Slblad^ eine ^frünbe fliften rooUte , unb biefer traf bie

Sefiimmung, ba^ ba« 5patronat biefer ©teile i^m unb bem S^rud^feffen

unb beffen ®rben gcmeinfam fein folle.*) SBalter ^inroieberum beifennt

am 27. Dltobfcr gleid^en 3al^re2, ba§ in ber Sftlad^, in ber bie 5'f<ä&^"J

fein Seibgebing fei, aud^ SBemer mit feinen ^'f^^^^^ ^\(i)tn bürfe, unb

ba§ biefe gifd&enj nad^ feinem 3;obe an iperm SBemer lebig fallen

fotte. *)

aSir ^aben nun x>on SBalter nod^ einige anbere SRad^rid^ten,

bie mir be§ S^fammen^ang« wegen biÄ^cr übergangen l^aben, nad^ju-'

tragen unb anaurei^en, Derfelbe uerlaufte am 23. SWärj 1349 an feinen

SSruber ©bcrl^arb t)on ilönig«egg, ,,ben man nennt von gronl^ofen/' ba«

3)orf 2)icter^^ofen. ^) gerner uerfaufte er am 11. 3lugufl 1351 an

ißcinrid^ 3^^/ Bürger von 9lat)en«burg , einen $of in ©ngetSroeiler

um 7 golbene ^Pfennig.*) am 15. 3Rai 1354 eignete er aWeifier JRu"

bolfen ©tudtin, ß^orl^errn ju ©l^ur, unb ©crungen Studtin, Bürger ju

aWefefird^, ©ebrübern, einen ipof ju ©d^nerfingen auf Sitten ber ©ruber

3ol^anne« unb Stilolau« ©tudtin, Älofler^erren in ©alem.*^) am 24.

gebruar 1356 ficgelte er einen ©d^abloSbrief be« Surlarb SWerf von

3»c6fird^ unb be« Äünjli Raufen von £igger8borf für ©erner von Sim^
mcm.*) am 27. april folgenben Qa^re^ hängte er fein ©iegel an

eine aSertaufiSurfunbe be« SRubolf Soller, ©d^ulmeijler« ju Überlingen,

für ^errn Silgrin ben SSäolf t)on aWeßfird^. ') am 23. augufl barauf

gab er feine 3uflimmung baju, ba§ Slena von ablad^ ber SDJargaret^a,

öeinrid^ ^ilbebranb« 2;od^ter, unb ben £cibe«erben, bie pe bei i^m ^at,

1) Ortginol in 2)ottanef4in(|en ; garflen(. U.'S. 5, 4G2.

2) 3immernf(^e9 J(o))iatbu4 1/ B4; gflrftcnb. U.-9. 5, 463.

3) Original im %üxft\. ^o^enjoll. Src^io in 6igmaringcn, mitget^eitt üon

Dr. Bingeler. noXttt unb C^ber^arb jfatten bie gUid^e "Snniitt, fie^e oben @. 270.

4) Original im @taat9ar(^it) in Stuttgart.

5) eeet^oter. Ex actis Salemitanis im ffirfU. ^rd^io in Sur^a^; Sfir«

pcnb. U.-©. b, 156. 3>ie[er ^of fam frfttcr an @atcm.

6) gfltpcnb. U.-©. 5, 459.

7) gürpenb. U.-©. 5, 125.
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282 ;ffinftfr 2I6fdmitl Die Crtu^'eifeit von lValt>bmq ja Hobrborf.

feine ©fiter ju fieiti^^ofen oermad^te, unb perlie^ biefe ®ütet SRorga^

xttfyi unb if)xtn Äinbem ju £c^.*)

9(m 10. 3uU 1358 gab ^ermann ^bnit von Siberad^, jlird^

ffttt JU Stegfird^, beut 2:rud^feften Spalter unb feinen Stben ben gro^n

Sehnten ber Äird^ ju ber 6tabt aWefefird^, ben 3e^nten ju SlD^borf,

JU aRobeto^^ofcn, im Slo^rborfer §art unb t)on allem, roa^ im Slo^r*

borfer Sänne an bie Äird^ gehörte, bie 3c^nten ju G^rifiian^reute,

ßngel^njie^, ^cuborf, SRenningen, Seiti^^ofcn, 3geliroic^, Sid^tlingen,

äüadertö^ofcn, ©öggingen, ed^nertingen, Zolcnt^al, San^ol}, Surgflall,

in §erm Seringer8 ®ereute unb hinter ber S^nne ju 9Ke^rd^ unb

alle großen Sc^wten, bie ju ber Äird^e in SRefefird^ gehören, femer ben

Äleinjc^ntcn ju Wcfefird^ unb atte bie ^roibman'', bie ju SKefefird^ finb

unb JU ber Äird^e gehören, alle ßi^f^ ^o" ^^ i^^ flird^e gehörigen

öofftatten in 3Rc^ixä), bie SBicfen ju ©d^onlod^, bie ^euje^nten ju

äßader^l^ofen, alle ^auptfäHe.. bie ju ber Äird^ in SRe^Krci^ geboren,

unb ben ebenbal^in gehörigen aBert* (glad^^)}el^nten in SRe^ird^.^) ®a
bicfe Sif)nttn u. f. ro. ju ber 5ßfarrei SRefefird^ gehörten, fo fonnte er

fie natürlid^ nur für bie 3^it uerlei^en, roäl^renb weld^er er fclbp Qn-»

^aber ber Pfarrei war. 3)arau3 erflärt fid^ bie fonp auffattenbe Z^aU

fad^e, ba§ 1368 ber fiird^^err eber^arb 3RägU von aRefefird^ biefelben

Sehnten bem SBemer pon Simmern unb bem Xrud^feffen Dtto von Slo^r-«

borf geben fonnte.') am 22. September 1360 bcurfunbete er eiblid^,

baB fein „eni" (©ro^oater) fclig unb fein 3Sater feiig bie ©tabt SRefe^

fird^ mit 3wgc^ör an i^n unb feinen Dcrfiorbenen ©ruber Scrtl^olb aU
redete« Icbigcö ßigcn gebrad^t ^aben.*) ßnblid^ eignete er nod^ am 21.

3anuar 1362 bem 3o^ann 3orn, SJürger in Überlingen, ben obem $of

}U SRieberfrumbad^, ben er 1352 bem ^einrid^ SBagner von aRefefird^

unb beffcn '^an unb Xöd^tcrn ucrlie^en l^atte.*) 3)ie^ ifl bie le|te

1) Original im ffirfiC. ^o^itsolL fixd)\t> in @igmaringen, initgct^^ciU Don

Dr. Shi^tla; gütpciib. U.-©. 5, 132.

2) Original in ^onauefd)ingen ;
gflrftenb. U.>8. 5, 470.

3) 3immcTnf4e8 JTopialbnd) 1, 50; Biinmcrnftte (S^rouit 1, 191. 2)ie eac^e

ifl nii^t gan) Kar. Q9 fdifint mir, baß, xon ben jtir^enfatj biefcr j^ircfte befag, bamit

aud) ein Stecht auf bicfe Sehnten ^atte, unb bag fie i()m beg^alb irber nece Pfarrer ju

übergeben batte. Xtx titnlus juris mag »o^t ein coloratus gewefen fein. 3m Sa^re

1368 befof} Serner t)on 3immern bereit« ben falben Ktri^enfat} ju "Sltitixdi, unb ba§er

würben {it it)m unb Dtto gegeben.

4) Original in ^onouefc^ingen.

b) 3immernf(^e« j^opialbu^ 1, 82 unb 84; Jürflcnb. U.-^ 5, 276.
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VOalievs ^ob; feine ^frau unb Kinber. 283

^ad^xi^t, bte wir über SBalter l^abert. 2Bann er gefiorben ifl, wiffen

wir ni(^t beflimmt; jebenfatt« bürfte er t)or bem 27. Dftober 1363 ba^

Seitlid^e gefegnet l^abert.

aOäalter xoav vtxm&f)\t mit Slnna, 2;o(3^ter be« 2;rud^feffert 3o«^

^anne^ t)on S)ieffen^ofen. SBJit i^r ergeugte er jroei ©ö^ne, Dtto

unb griebrid^ IIL, unb jroei SCöd^ter, ^tä)tHh unb Slgat^a.

3lnna ftarb , nad^bem . fte noc^ juoor i^re Äinber ju ©rben il^reÄ SSer*»

tnögcniS eingefcfet ^atte, f(3^on frü^e, jebenfall§ üor 11. S)eiember 1339.

S)enn an bicfcm Xage gab SBalter feinen ©öl^nen ben red^teigenen

fluglcr^of ju 3WeJ3!ird^, ju bem ber Äird^enfafe (in SKe^fird^) gehörte,

für 150 3Karf Silber, bie er i^nen wegen ber ipeimfleuer unb SJiorgen^

gäbe i^rer fcligen 3Huttcr fd^ulbete. 3)iefe fd^rouren babei, bei ber erfien

erlebigung ber Äird^e 3);efe!ird^ nad^ i^re^ 3Sater« 2:ob beren SSerlei^ung

i^rem SRetter Sert^olb, 2;rud^feffen von 9iol)rborf, unb i^rem D^eim

^einrid^ (oon 3)ieffen^ofen), fiird^^errn ju 2Cnbelfingen ,
^eimjufteHen

ober, mcnn biefe gefiorben wären, je einem üäterlid^en unb mütter^

lid^cn aSerroanbten, wä^renb SErud^fefe Sertfiolb, ber babei jugegen war,

fd^wur, fie beim Äugler^of unb fiird^enfafe in aKefefird^ ju fd^irmen.^

SBeibe Söd^ter SBalterS traten in ba« Älofier SBalb ein. 3lm

1. Dftober 1350 werben \it fd^on aU Älofierfrauen bafelbfl aufgefül^rt

in einer Urfunbe , weld^e bie bortige Säbtiffin unb i^r fionoent wegen

einc^ aSermäd^tnijfe^ au^ftellten. ^) Salb barauf würbe ägat^a Säbtiffin

in ifirem Älofter unb beurfunbete aU fold^e am 5. Januar 1353 ben

empfang üon 38 5ßfunb 5ßfennig für eine Sa^rjeit. 3Kit i^rer Suftim^

mung gab am 12. Sülärj 1366 ^einrid^ ber ©d^mieb, 5ßfrünbner ju

SBalb, fein ®ut ju SRufd^riet an ba^ fiuflcramt beS iilofier* jur Haltung

eine^ ewigen Sid^teg unb einer Qafirjeit. 2lm 25. ÜKai 1368 ert^eilte

fie ben ©d^weflcrn SJerena unb ßlifabetl^ bie ©rlaubni&ju einer Stiftung,

bejic^ungSweife jum Äaufe eine^ ©ute^ ju 9iufd^riet. ^) SBann beibe

1) 3immcinf4c« Äoplalbuc]^ 1, 79 unb 81 ;
giltflcnb. U.-53. b, 411.

2) gfirpcnb. U.-«. 5, 441. S3ei bicfcr «got^o ijl nic^t an bie frühere Sb-

tiffin 2U beuten, weil fit mä) SD^^e^titb genannt \^, ber fit fon{l ni(^t nur M rertgnirte

Sibtifjin, foubem aucb atß filtere Ätofterfrau oorgefe^t ttjorbcn wäre.

3) Originale im Itloper Salbjc^en Slrt^iü iu Sigmaringen ; bie 9?ege(len

gütigjl mitgct^eilt toom bortigen Hr.^iöor, ©erru Dr. B^n^^ltx, 3tt ber erfien Urfunbc

Don 1353 ifl tein ^Jiame, (onbern bie tbtiffin nur „^rut^jeffin oon fRobrborf" genannt;

ta aber in ben beiben foTgenben Urtunben oon 1366 unb 1368 bie äbtiffin »^gat^a,

^ru(ft(effin Oon ^lobrborf beißt, fo loerben wir andf 1353 an fic unb nitftt etwo an

ibre @d^n)ef)er äftecbtilb gu beuten baben. Sir utagten fonft, toad ya an fiä^ Teid)t

utögU4 toäre, nur anne^en, bog beibe 2d}totfttxn ftc^ in biefer Sflrbe gefolgt toären.
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gefiorbcn Tinb, wiffcn wir ni(3^t. "^lad^ bem gflecrologium be^ Äloficr«

SSalb flarb eine Slgat^a, Srud^feffin, bie bem Älofier 12 5ßfunb ^Pfennig

gab, am 2. gebruar; aber it)it toiffen tttd^t, ob e^ bie in Siebe fle^enbe

Slgatl^a ober beren SCante ober beren 9li($te (DttoS Xoä)ta) mar. $Rad^ ber^

fclben Queue ftarb eine SWed^tilb, S;rud^feffin , bie bem Äloflcr einen

3in8 Don einem $of ju 9linggenba(3^ üerfd^afftc., am 25. Februar. Slber

mir fönnen aud^ ^ier ni(ä^t entfd^eiben, ob bie ©nfelin ober bie ©rofe*«

mutter gemeint ift. ^)

3Son SBalter« beiben Salinen mar Otto unfprünglid^ jum geifi*»

lid^en ©tanbe beflimmt unb befa§ bereite im Januar 1338 eine Sln^

martfd^aft auf ein Äanonicat in SSeromünfler. ^) Qm 3af;re barauf er*

l^ielten er unb fein Sruber griebri(3^ von il^rem 3}ater für i^r mütter»»

lid^e« 6rbe (fiel^e oben ©. 283) ben Äuglcr^of. 3lber auf bemfelben

l^atten fie am 23. Slpril 1348 f(^on eine ©d^ulb fiel;en. 3lm genannten

2;ag baten fie nemlid^ i^ren SJetter, 3;nid&feJ3 Scrt^olb, unb bcjfen SCod^ter^

mann, SJBcrner von gimmern, ben 9lenj von Slblad^, bem ber Äugler*'

^of filr 84 5pfunb geller uerpfänbet fei, in bemfelben (abgefel^en t)om

Äird^enfafe ju SWe^Rrd^) vox i^nen felbfl unb ijor anbern Seuten ju

fd^irmen.^) 3la^ i^reS SSater^ 3;ob erbten fie beffen, mie nad^ bem

58orau5gegangenen nid^t ju jmeifeln ift, fefir jufammengefd^moljene S3e^

Ti^ungen. 35ie 3inimernfd^e Sfjronif crjäfiU (1, 177): „@^ fagte einfi

$err SBatter oon ©erolböegg, e^ märe nad^t^cilig, wo man Sriefe finbe,

baran feiner SSorberen Siegel anliiengen, benn fie gemcinlid^en ptten

ijerfauft, unb e^ ift aud^ 33al^rf)eit." ^ieoon fonnten Rd^ bie beiben

SBrüber am beften überjeugen. 3(m 27. Oktober 13G3 fteßte Srud^ifeg

fjriebrid^ e^ in 9lbrebe, ben ^einrid^, 2;rud&feffcn von S)ieffen(;ofen, jum

©emeinber (SCf^eilnc^mer) an bem Äird^enfafe ju SWe&fird; genommen jU

^aben.^) Um biefen Äird^enfa^ unb um ben Äuglerl^of, an ben ber^

felbe gefnüpft mar, breiten fi(^ nun fajl alle 9iad^rid;ten, bie mir von

1) Necrolog:. Waldense in Necrologia dioeces. Angust. etc. @. 218.

2) !S)a9 @tift 9eromünf)er ^atte \>a9 ott^crgcbrad^te ^abt ber Stufnot^me

ins Äapitcl Um aber in bcr «uöilbung bicfc« iRf(i)t« tünftig möglichen 3roiftig!citcn

oorjubcugnt, trurbc in biefc ^aäit bnrt^ ÄapilctSbcfc^luß ijom 24, 3anuQr 1338 Orb«

nung gebracht. Sorerfl »urbe eine 9[nsa^l Don 23 S^artnern be^eidbnct, bie nocfi <Sr<*

lebigung Don Itanonicaten imt\l9 ben Eintritt ind 5lotIcginm finben fotiten. Unter

biefen toor Otto, ber @o^n bc« Flitter« unb 2:ru(5fe(Ien ©alter öon 2We6tir(]&, ber

sehnte, ^^c^meis. (Se|d)i(^t9freunb 32, 200 nitb @. 149 mit diote 1.

3) Simmernf^e« .Itopiolbu* 1, 83; gürpenb. U.-«. 5, 411.

4) 2\mmtxn\äit9 StopiaXhix^ 1, 83,
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ben Slol^tborfer a;rud^fciTen nod^ l^aben. am 12. Januar 1366 gelobte

Otto, roeber feinen Grübet nod^ fonfl jemanben von beffentroegen am
^albt^eil bei8 Äird^enfafte^ SMcfefird^ unb an beffen 3^^^^^^^ ^^^^^ SH^^
Sorben ju irren. ^) ©d^on im Qa^re barauf t)erfaufte griebrid^ feinen

falben 2:^eil am Äuglcr^of ju SWefefird^

unb an bem baju gehörigen Äird^enfafe

um 600 $funb fetter baar unb 90 5pfunb

jöl^rlid^en Seibgcbingj^ an aSerner unb ^anö

von 3iwimem*) unb befd^einigte ben vöU

ligen empfang beS Äauffd^iHingö am 15.

april 1370.») 3)ie5 ifl bie lefete S«ad&rid&t,

bie mir über ben ^irud^feffen griebrid^ von

Slo^rborf l^aben. Er fd^eint unoermäl^U ge^

fiorben ju fein.

e« befafeen jefet- alfo Srud^fe^
5i'3;ti»;»«r.i*frffr„5Hrbrid,ni.

• ^ ' « • -" ^ von Hol}rborf an einer Urfunbr vom
Otto unb aSJerner von 3immern ben Äugler«' \% marj lu? im farf»i.2irci?io in z>onatt'

^of unb ben Äird^enfafe in SKefefird^ ge^
u^üitm

meinfam, xoa^ Dtto am 4. SKai 1368 vor ts-FKio. trvhsazzde-.rordorf

bem Sanbgerid^t ju ©igeltingen au^brüdt^

lid^ anerfannte.*) 3)a aber Dtto früher fd^on ben 3;rud^feffen ^einrit^

von S)ieffenl^ofen, 5Dom^errn in Äonftanj, jum ©emeinber an feiner

$ölfte beiSfelben aufgenommen I;attc, fo gelobte biefer am 28. 3uni 1368,

fatt^ biefe ^älfte an x\)n falle, ben Söerner von 3iwiwic^^ öu ber fei^

nigen, bie er üon Xrud^fefe griebrid^ erfauft ^atte, nid^t im ÜMinbeflen

^inbern ju motten.*) Sm 31. SKai 1368 üerfefete Dtto bem SBerner

von 3iitimern für eine ©d^ulb üon 90 ^pfunb geller feinen X^eil an

allen Jlufeungen ber Äird^e SUlefefird^ bi^S auf fommenben ^ilarientag

(13. Qanuar 1369), an meld^em er bem SBJerner ©d^ulb unb ©d^aben

gänjlid^ erfefcen miß.®)

1) SimmeritfdKd itopiat6u(^ 1, 81.

2) Ortgiiiat in 2)onauef(fingen. 2:ec JTaufbrief tfit battrt bom 19. 9^ör|

1367. 2)a8 6tQbt()erid)t Überlingen beuttunbet ben 33<:rtauf aber fc^on am 12. Tlax^

(fie^e 3"nmernf4e9 Sto)ß\albn6;^ 1, 157), unb bad ^ofgeric^t m Stottmeil t^ut ebenba^«

felbe no(l^mal9 am 12. Ilpril 1367.

3) Bimmemfd^ed ^opiatbu(( 1, 80.

4) Original in 2)onaue{c^ingen.

5) 3immemf(^e9 i^optalbuc^ 1, 80 unb 3eiter Sl'^iU^eilungen.

6) Bimmernjd^e« jtot^ialbu^ 1, 305.
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ts6 (fünfter 2Ibfc^mH. Ble tfrud?fe(fcn von lÖalbburcj ju Äol^rborf.

S)ie ^älfte be^S oft genannten Äuglerl^ofe^ unb be§ baju ge^

l^örigen Äir(ä^enfa^e^ ju HKefefird^ fammt ben barauS flie^enbcn ^lufeungen,

bie allerbing^ fel^r bebeutenb waren, fd^einen ber ^auptberife Dtto^ ge^

wefen ju fein. aUein aud^ biefer war nid^t ganj frei. S)enn einmal

erl^ob auf i^n Slnfprud^ 5ßeter 3ll)li, genannt Sanbanimann, wegen eines

©ut^abenS bei Dtto« Später feiig, Xrud^feJB SBaltcr.^) ©obann ^atte

Dtto nod^ bie Worgengabe unb ^eimfleuer feiner grau 3(nna, Jod^ter

beS aibred^t üon 3Kagenbud^, ju i^erfid^ern. SlHerbingS l^atte er i^r bc^»^

fialb 1378 ben Qfen^arter ^of in 3Re&fird^ als eigen übergeben. 3lber

bieS reid^te nod^ lange nid^t. ®af)er tjerfefete er i^r (mit 3wftimmung

SSernerS von ginimern) am 21. Slpril 1379 ein a?icrtel beS Äugler^ofS

in afiefefird^ (bie ^älfte feiner ^älfte) unb feinen §albt^eil am großen

3el^nten bafelbft unb am Qd^nUn hinter ber Sianne. igieju gab SEßerner

non 3i'i^^^i^^/ ^^^^ bereits Steile baoon üerpfänbet waren, feine ein«*

willigung; aud^ geftattete berfelbe, ba§ Slnna bie ju bem 3^^nten ber

aWeJBfird^er Äird^e gehörigen ^ü^ner mit 50 ^pfunb fetter unb alle Scute

biefer Äird^e mit 20 5ßfunb 14 ©d^illing fetter unb 10 ÜRalter SSefen

auSlöfen burfte. 2lm 27. Quli 1387 tjerfefete Dtto feiner grau um 100

$funb fetter, bie er i^r für i^re SBiebertegung fd^ulbete, bie §älfte beS

3e^ntenS ju SBanl^olj unb ßl^riftianSreute; enblid^ am 27. 3l«nuar 1391

uerfd^rieb er il^r für 900 5pfunb fetter wegen i^rer SWorgengabe unb

^eimfleuer feine §älfte beS Äuglerl^ofeS als eigentl;um. SDie Übergabe

erfolgte vot bem ^egauer Sanbgerid^t am 19. ^nni 1391.^)

aiufecrbem wijfen wir auS biefer 3^it t)on Dtto, baß er gemein«*

fam mit SEBerner von 3inimern in ben Qal^ren 1380 unb 1381 bie grü^*»

mefepfrünbe in SWefefird^ befe^te;^) ferner baß er fid^ für 3ltbred;t üon

SKagenbud^ ijerbürgte, als biefer 1390 galfenfiein an ber S)onau bem

ipeinrid^ t)on Subenl^ofen üerfaufte;*) enblid^ baß er felbfl in einem un^

genannten Qal^re an ^einrid^ Sibermann, Bürger in äBalbfee, alle ©igen«'

tl^umS** unb anberen 9led^te, bie er an ber unter ß^renSberg gelegenen,

baS ©ereut genannten, SJBiefe gel^abt l^atte, um 4 5ßfunb geller üerfauft

I|at. *) am 5. gebruar 1393 eignete Dtto nod^ baS fogenannte $IKatten''

1) 3immcrnf(^c« ÄopioTBut^ 1, 80.

2) 3immemi(^ed ^0))iQl6u(^ 1, SOG. 303. 306. 304 unb 305.

3) Bimmernf^ed ^opiatbuc^ 1, 332.

4) 3immemj(6ee Se^endprototott 19 in !S)onauef(^in()en.

5) fibt So^onn ©ittma^jcr« (in @(Juffcnricb) fRfgiptatur unter ber 9lubril

anoTpertd^aud Slatt 386 im ©taatdarc^itt in Stuttgart.

Digitized byGoogle



(Ölfo*s tiob; feine Kinber imb fein (Snfel. 28!

Raufet ®ut ju ^aiflerfirt^r ba5 t)on i^m ju Selben rührte, gegen 3 ^funb

geller bem ^an^ 3Raf)ahtn Don .^opfenroeiler, ber c^ von Äuiti götfd^

erfauft ^atte. ^) 9Son nun an begegnet er un^ nid^t me^r in bcn Serid^ten.

Äu^ Dttoi8 6^e mit Stnna von SBagenbut^ waten bei feinem

a;obe am geben: ein ©o^n, So^anned, unb jwei Söd^ter, aWargaret^
unb Agatha, ©iefer Qo^annci^, Xrud^fefe von Slol^rborf, unb^o^anne^

von 3iwtwem präfentirten am 29. älpril 1400 ben §einrid^ SBcüHer auf

bie 5ßfarrei SKeBfird^. ') »m 12. äRdrj 1403 Derfauften Dttoö SBiltwc,

anna, unb il^te Äinber i^ren ^ölbt^eil an bem Äugler^of unb an bem

Äird^enfal in SRefefird^, alle if;re ,,9Bibman" in SWcfefird^ unb Umgebung,

namentlid^ il^ren 2;^eU an ber Äird^e aWefefird^ mit ben Slltären unb

aud^ Unferer Sieben grauen ÄopeHe uor ber Stabt, bie aud^ jum Äugler>

l^of gehörten, für 1700 5pfunb geller an ^ol^anne^ SBerner t)on 3iinmern. *)

3)a am 1. äpril 1432 ein SBalter, Xrud^feft von SRo^rborf, gegen 30

©d^itting geller auf bo^ SSogtred^t an einem 3^"^ i>cg Äunj ©iefing §ur

Äird^e in Sictingen nerjid^tete, *) fo bürfte barauS folgen, bafe Xrud^fefe

So^anneiS fid^ permä^lte unb auÄ feiner @^e biefer ©o^n, Sßalter IL,

^roorgieng. ©eitere 3Iad^rid^ten über Xrud^fcfe Qo^anneiS non 9lo^r^

borf, über feine SKutter, feine ©d^njefiem unb feinen ©o^n SBallcr finb

uni5 nic^t befannt.

©0 üerfd^roinbet flill unb unbemerft biefe ©eitenlinie bei8

trud^fejfifd^^roalbburgifd^en $aufe^ au^ ber ®efd^id^te, roä^renb ber ^aupt»*

flamm in tbtn biefer 3^it ju großem ©lanje unb Sefifct^um fid^ em*-

porfd^roingt.

1) Otiginot im ffirßt. 9{(ittanit in Salbfee.

2) 3iniuietnfd)(9 &ot)iall9ud) 1, 41.

3) Bimmcnij^ee ^optalbu^ 2, 89.

4) Otigiuot im ffltf)(. ttr^iD in 0igmariiigen.
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Sedfstev 2lbfcl?nitt

X>n trudjWfifd?=tt)aI66ur9ifcf?e f?auptftamm.

(Dtto .»ert^ol6^ (LvnÖ^Ui von VOalbinv$,

mb feine üaö^tommen.

l0M|f}tr, ^cfdjidftr von Watthurq L 19
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c^^

cn TOolbburgift^en ^auptftamm fort'

jupffanjen, baju tuat beftintmt Dtto

SScrt^olb, ©ol^n bciS SCrud^feffen

©bcrl^arb t)on 2;aniie*'2Salbburg unb

feiner erflen ©ema^Un, abell^eib.

Urfunblid^ wirb er gleid^ naiSf bem

S;obe feinejS SSater« um ba^ Qa^r

1235 genannt unb jwar in einer

TOo^l in Sinbau auggefleHten Urfunbe feinet D^einuS, be« Sifd^of^

^einrid^ t)on ffonfianj, für ba« Älofler ©alem. ^) Um biefelbe 3eit lagen

bie ibte t)on ^«np unb Äempten mit einanber im ©treit. ©rfierer

l^atte von Sefeterem ein 2Salbnu^ung«red^t bei QSnp al« Qin&Uf)tn,

beutete e^ aber etroa« flarl au^, fo baft ber Slbt von Äempten ©infprat^e

er^ob. S)arauS entfianb ein fe^r langwieriger unb loflfpieliger ^Projeft.

©nblid^ gelang t^ ben SBemü^ungen be^S ©d^enfen Äonrab t)on Söinter«'

fletten unb be^S Xrud^feffen Dtto SBert^olb t)on SBalbburg, beibe ju be^

megen, ben ©treit burd^ dn ©d^iebSgerid^t entfd^eiben ju laffen. S)iefe

®ntfd^eibung gefd^al^ in i^rer ©egenwart am 3. 3)ejember 1239 in ber

1) ©aletner ^opiaI6u(4 2, 58 f.; bergt, barflber oben <B. 160 ünmetfung 1.

19»

Digitized byGoogle



2Q2 Sedfstex 21bfc^nitt. Der truc^fcffifd^sujalbburgifd^e ^auptflamm.

Stabt'SeutRrd&.O 3Ktt Dtto 85crt^oIb^ einroilligung gab Slitter §cinrid^

SBilbemann betn Älofict äBciffcnau ein ®ut in genfcn.^)

3m SCufluft fo^

genbcn Qa^rcjS war Dtto

Sert^olb in SBcingarten

bei bcr oben (@. 233)

erwähnten aibmad^ung

wegen bc^ ©rünenberger

§ofe^ bei Sainbt, bie

er unb Ulrid^, 2rud^fe§

von 9Bart^aufen, befie^

gelten ;^)fobann inSöb^

Ungen, ate ®raf SBil^

^elm üon Siübingen ba^

felbft für ba« Älofter

SDJard^t^al eine Urtunbe

auSfteHte. *) ^m gleid^en

3JJonat treffen wir i^n

im ©efolge Äönig Äon*

rab^ IV. ju ©iberad^,

aU biefer fid^ bafelbfl

bcm Älofter ©d^uffcnrieb

gnäbig erroie^S, ^) bann ju

älltborf, aU ebenbort bie

gräflid^en S3rüber t)on

^ciligcnberg bem Älofter

in Sainbt bie oben (S.

233) ermähnte Übergabe

maditen,**) unb enblid^

JU Überlingen. ') ®r l^atte

fomit feinen §errn auf

beffen ^uq bnxd) Dber^

fd^roaben begleitet unb2Iuffttrg 3ur IPalbburg.

1) Söirtcmb. U.-©. 3, 440.

2) Murer, Cliron. Minoraug. 1, 172.

3) Originat im S^entaint in ^ainbt.

4) (Stalin 2, 628; Don etittfricb, Mon. Zoll. 1 @. 63.

5) ©irtcttib. U.-©. 3, 455; Huillard-Br^hoUes 5, 1203.

6) Huillard-Breholles 5, 1204; Äopic im ffiolfeflger «rcftio iRr. 13763.

7) 3)Jiriemb. U..33. 3, 458; Original im SÄcntomt in ©ainbt.
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Otto Bert!|oIb (Eruc^fc§ von IDalbburcj. 293

rociltc battrt mit bemfelben eine 3^it lang an ben ^errliti^en ©eflaben

be^ Sobenfee^.

3m folgenben Sollte finben wix Dtto 33ertl^olb jroetmal im

illofler SBainbt. S)a^ erfiemal anfang« Januar mit Sifd^of ^einrid^ I.

von Äonflanj bei ber ©inroei^ung (fie()e oben ©. 132), ba^ jmeitemal

im Dftober mit bem Äönige (fic^e barüber oben 6. 100). 3m gleid^en

Söl^rc mar er auf ©d^IoJB SBinterftetten, ate Äonrab von Sd^malegg ha^

felbfi 2;orfenn)eiIer an ba^ filofter SOäeiffenau üerfaufte. S)ie betreffenbe

Urfunbe trägt aud^ fein Siegel. *) Um biefelbe 3^it ober etroa^ fpäter

mar er gegenwärtig bei bem SJerjid^t beS 33urfarb von SQäolfurt unb

feiner Srüber, Slubolf unb fionrab, auf i^re Slnfprüd^e an ba^ Älofter

©alem in betreff einer Sefifeung ju ©eb^arbSmeiler. ^) ®nblid^ l^ängte

er nod^ fein Siegel an eine Urfunbe bej^ Äämmerer^ ^einrid^ von Wu
genburg für baa Älofter Weingarten. ^)

3tn g^ebruar 1243 erfd^eint Otto S3ert^olb aU ^tuQt in einer

Urfunbe be^ S3ifd^of^ ^einrid^ von Bamberg bejüglid^ be^ Äird^enfa|e8

ju SRittenau. *) Qm Sommer gleid^en Qa^re^ jog er, ma^rfd^einlid^ von

feinem Dnfel, 33ifd^of ^einrid^ t)on Äonfianj, t)eranla§t, bem ©rafen

aöBill^elm t)on 2;übingen ju ^ilfe unb mar am 13. 3lugufi im Sager bei

Böblingen 3^wge von beffen 3Serjid^t auf äße SRed^te über ba^ Älofler

aWard^t^al.*)

- S)rei 3a[;re lang Derfiegen je^t bie Duetten über Dtto Sert^olb.

3m 3afire 1246 fiegelte er auf Sitten ber S3rüber Drtolf, griebrid^,

Äonrab, Ulrid^ unb ^ermann oon SRiet bereu Urfunbe, burd^ bie fie i^r

®ut in 3l|en^ofen bem Älofter Sainbt übergaben.®) S)ie von Sliet

waren o^ne 3w>^ifel malbburgifd^e 3)ienfhuannen.

3Benn bie betreffenbe Urfunbe ed^t märe, ma^ mir aber auS

t)erfd^iebenen ©rünben fefir bejroeifeln, fo märe Dtto SBert^olb am 10.

1) ©irtcmb. U.-«. 4, 7.

2) t). mttSi, Cod. dipl. Sal. 1, 240; Oberr^. ScitJ^r. 35, 240.

3) Originot im ©taatdarc^to in Stuttgart.

4) (Stalin 2, 628.

5) Sirtcmb. U.-«. 4, 60 f.; ö. ©ttafricb, Mon. Zoll. 1 @. 63 9lr. 171 f.;

toctflt. oben @, 136.

6) ©ittcmb, U.-©. 4, 117.
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294 Sei^ter 2(kf(^nitt. Der tnid^feffif(^:ipalbbtirgif(^e t^aupifiamm,

3Rai 1348 bei Äöitig Äonrab IV. in aug^burg unb S^^fl^ ^^^ ht^tn

SJtrfügung für bo0 Älofler SBeingarten geioefen. *)

©id^ere SHad^id^t über Otto 33crt^oIb gibt ung crfl roicber eine

von i^m mitbefiegelte Urhinbe be^ Slitter^ ipcrmann oon Slabcrad^, ge^

nannt @nifting, burd^ bie lc|terer am 19. Januar 1250 fein ®ut „an

ber egge" bei Slaoen^burg bem Älofler SBeiffenau um 50 Wtaxt Silber

überliefe. ^) 3^ gleid^en 3al^re gaben Dtto Sert^olb unb fein SSettcr,

2;rud^fe6 ipeinrid^ von SBart^aufeU; il^r ©igcnt^um^red&t an ben 35e^

Plungen in ^aigent^al bem ipofpital in Äaufbeuren ^) (jie^e oben 6. 235).

Sleid^er an SHad^rid^ten über unfern 3;rud^feffen ifi ba^ folgenbe

3a^ 1251. 2lm 18. Januar ebengenannten ^abre^ Derfaufte am gufee

beiJ ipeiligenbergejS ©raf Sert^olb von ^eiligenbcrg feinen SBalb, baS

ipart genannt; jnjifd^en ©alem unb SKeilborf gelegen, an ba^ fflofler

©alem, gab beft^alb am 24. Januar auf ber SKü^lbrücfe an ber ©d^uffen

bei 9lat)en«burg üor einer ja^lreid^en 3Scrfammlung t)on ©beln unb

Siittern eine bieöbejüglid^e erflärung ab unb liefe barüber eine Ux*

funbe abfaffen, roeld^e ©raf $ugo von ÜKontfort, Dtto Sert^olb,

2;rud&fefe t)on ffialbburg, unb anbere ©enannte beriegelten. ^) 511^

am 1. 3wli SSifd^of ©ber^arb an ben ©rafen Ulrid^ von SBirtcmberg

boÄ ©d^lofe SEBittlingen üerfaufte, mufete le|terer für rid^tige Seja^lung

©eifeln unb Bürgen fleHen. 3)abei war befiimmt worben, bafe, wenn

einer von ben Bürgen feine Sürgfd^aft jurüdfjiefie, ber ©raf an beffen

©teile einen anbern fe^e, ben bie irud^feffen Dtto Sertfiolb von SJBalb^

bürg unb S;. 91. üon 2;annenfeli8 annel^men. ßbenfo follten, wenn ©ei»*

fein fterben, nad^ ber Söa^l biefer beiben genannten innerhalb 14 lagen

anbere geftellt werben.*) 2lm 22. SRooember wohnte Dtto SBertl^olb bem

roalbburgifd^en gamilientag in JRanenSburg an unb übergab mit ben

anbern fd^on oben (©. 235) ©enannten ba^ ©igent^um ber SBiefe in

1) Original im ©taaWarc^ib in Stuttgart ; Öirtcmb. U.«©. 4, 147 ; Hiiil-

lard-ßr^holles 6, 884. 2)tefer bemerft babei: Documentnm non omnino ficti-

tinm dicimne, sed saltem rescriptnm fnisse arbitramnr; txrgl. oben (^. 234.

2) Original im etaatdar^io in Stuttgart; Sirtemb. U.«^. 4, 212.

3) Sergt. M itaufbeurif(4en jtanjleibircctord ^örmann bon unb gu @uteu«

bcrg (()anbf(^riftli(4e) (S^ronif ju biefem 3a^r, €(4mib*f4e SD'titt^eitung in brr ^^c^tog«

l9ibliot^et in 3cit; Vap))en^dm9 (S^ronit 3, 13 m\cx. in 3et(.

4) b. ©cc(^, Cod. dipl. Sal. 1, 302 f.; Obcn^. ät'mx. 35, 302 f.

5) ©ittcmb. 3airbü*er 1830 e. 155-161.
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(Dito Sertl^olb bei feinem ^Srnber, ^ifcbof €bcrl^arb ron Kotijia!i3. 295

Dnrictf) bem Äloftcr 93ainbt. *) 3m glcid^en 3^^re ital^m er bic in

iöaicnfurt gefcffencn Scutc bcö Allofter^ äiJcintjartcn in feinen ©d^u^,

lüofür i^m biefe jä(;rlid^ 12 Sdjcffel §abcr, fonft aber feine 3)ienfte außer

nad) il;rem freien ÜBillen unb Wulbünfen, entrid)ten mußten.^) Gnblid^

befieflelte er nod) ben i^erjidjt bcr {vamilie a)ianftod; auf aUe 3tn^

fprüd;e an ba^ Älofter äi^eif^

fenau lücgcn beö non biefem ge*

grabenen 6d)uf|cntanaU. ^)

Sßiebernm oerfdiroinbet

unjS Dtlo 4krtl;olb brei 3;al)re

lang, biö luii* i^n am 17. 'Jfo

üember 1204 in Äonftanj n)ieber

finben. 3)afclbft ^atte «ifdjof

(S'berljarb einen 3>ergleid; vcx^

mittelt smifdjen Älofter Salem

unb Oömalb non üDiarfborf roe"

gen einiger 5um G5ute i^nggen*»

fegcl geljöriger (Jigenlente. Sie*»

fer !i>er()anblung wohnte Dtto

33ertl)olb an unb befiegelte babei

bie üom 53ifd;of barüber Dcrfafete

Urfunbe. *) ißar gleid; «ifd)of

(S'ber(;arb fein trüber, fo bürfte

Dtto ikrtI)olb bo(^ ju biefer J>ergleid)5iiüerl)anblung non D-^ujalb üon

^J)iavfborf eingelaben n^orben fein; bcnn in ber Sotge erfd)einen bie uon

iWarfborf aU mit benen von 'K^alünwQ ncrfdjiuägcrt. SDagcgcn l;atte

er uov(;er o()ne 3^ü^U"^t ^^if (^vfud;en beö iMfdjofj^ jiDifd^en biefem unb

feiner Stabt Äonftanj in beren gegenfeitigen 6treitigteiten einen noiv

läufigen i^ergleid^ ju Staube gebradjt, ber jebod; burd; ben atlumfaf-

fcnbcn Sdjtufeüertrag, meldjcn 3lbt 33ert()olb von 6t. Wallen am 29. 9Jo^

üember 1255 jn)ifd;en beiben Ifjeilen ücrmittelie, gegenftanb^lojS unb

befjfjalb aufgehoben mürbe. ^)

ficiirl ^^s (Er nd^ fcf f f n (Dt to fy rr tboI^ ron
U^al^burg an einer llrrunbe vom I. Pcsmibrr |25^ im

ftiuitsvirrf-iu in ftiiUijiUt.

I(mrd)rirt:

t S* O'rrO- BKllTOI/ DAPIFKKIH- DK VVALpCHl

1, 334 f.

1) Original im Oeentamt in «ainbt; Sßirtemb. U^SÖ. 4, 473 f.

2) Original im ^taat8ard)iD in Stuttgart.

3) Original im £taat8atdiio iu Stuttgart; ^Mrtemb. U.-©. 4, 248.

4) Obcnl). 3eitt*r. 4, 245 f.; 35, 334 f.; o. SBcccb, Cod. dipl. Sal.

5) aOSartmaun, et. ©aücr U.-©. 3, 709; Dcrgl. oben ©. 173.
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3)0^ fd^on tjielgcnannte Äloflct S3ainbt, ju beffen SBad^i^t^um

uttb ©ebei^en Otto SBertl^olb fd^on im Slnfang beigetragen ^atte, fd^eint

il^m aud^ fpäter am §erjen gelegen ju fein. S)enn am 2. 2lpril 1255

gemattete ber päpftlid^e Segat, Äarbinal 5ßefer ab ?8elum aureum, bem^

felben Älofter auf Sitten ^einridj)^ unb Äonrab^ oon SBinterfietten unb

beS 2;rud^feffen Dtto Sert^olb bie ^ncorporation ber 5ßfarrfird^e in

S3ainbt. *) 3lm 7. Slpril folgenben Qa^reS war er in Äonftanj, al^ fein

©ruber, Sifd^of ©ber^arb, unb SRitter $einri($ t)on SRaücngburg eine

©ü^ne jmifd^en bem Älofler ©alem unb Ulrid^ t)on Sobman mad^ten

unb ben ®rfa^ befiimmten, ben Se^terer bem Älofter für ben bemfelben

jugefügten ©d^aben ju leiften ^atte. ebenbort befanb er fid^ am 9.

3uni 1257, aU 2lbt Sert^olb t)on @t. ©aßen in ben ©treitfad^en jmifd^en

bem ebengenannten Älofter unb ben ©rafen 9Bolfrab bem älteren unb

3Bolfrab bem jüngeren von a?eringen über ba^ ©igent^um^red^t an bem

5Rieber^of in SBeilborf eine ßntfd^eibung traf. S)a er beibe SWale bem

betreffenben 9led^t«gefd^äfte anmo^nte, fo würbe er aud^ in ben bie^^

bejüglid^en Urfunben al^ 3^W9^ aufgeführt.*)

Dtto Sertfiolb fül^rte ben 33orfi| auf bem malbburgifd&en %a^

milientage }u ©aulgau 1258, wo bie 2;rud^feffen unter anberem, wie

fd^on erroälint, ifire SBepfeungen in Samertingen bem §einrid^ t)on grei*

berg übertrugen.') Slm 4. ^Rooember 1259 befanb er fid^ in SBart^

l^aufen, al^ SErud^fefe SBalter bafclbft auf alle SRed^te an ben $of in

SBolpert^^eim ju ©unften be8 Älofterg SBalbfee aSerjid^t leiftete.*) 3m
3uni 1260 l^ängte er fein ©iegel an eine Urtunbe be^ Äämmerer^

ipeinrid^ von S3igenburg für bo^ Älofier 2Beingarten. ^) S3ei biefer ®e-

legenl^eit wirb er jum lefetenmale genannt.

2ln ©taat^gefd^äften fd^eint fid^ Dtto S3ert^olb menig bet^eiligt

ju l^aben, iebenfatt^ bebeutenb weniger al^ fein 3?ater. &^ mar il^m

aud^ feine fold^e ©tellung, wie biefem, eingeräumt unb übertragen

1) Original im 9{entamt in Sainbt. 3n ber betreffenben Urfnnbe ^eigt t9

:

. . . Ottobertoldi dapiferi fratris venerabilis patris . . episcopi Constantiensis

instantia precnm etc.

2) t). See«, Cod. dipL Sal. 1, 355 unb 367; Oben^. ätmx, 85, 355

unb 867 unb 2, 488; aWittfteilungen ou« ^o^ensoüern 3, 51.

3) Original im 9}ei(^9ar(tiD in 3J{fln(^en.

4) @ie^e oben @. 236.

5) Original im 0taat9ard)iD in Stuttgart 2)a9 2)atum ber Urtunbe ifl

befd^abigt.
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roorbcn. 2)aju tarn, bafe in golge bcr politifd^cn SJcrJ^altniffc bie @te^

lung ber Slcid^^bienflmanncn, ju bcncn Otto 93ert^olb feiner ©eburt naä)

gehörte, immer mc^r fi^ gcbeffert nnb berjenigcn ber freien .^erren fafl

ganj gleid^ geroorben roar. 3)arauö mag fid^ erflaren, bafe roir i^n

nur wenig in ber Umgebung Äönig fionrab^ IV. finben, fidler nemlid^

nur im Anfang ber oierjiger 3a^re be^ breije^nten 3f^^^^i*iil>^i^t^- 31U

bann fein Dnfel, Sifd^of ^einrid^ von Äonfianj, fid^ von ber flaufifd^en

©ad^e jurüdjog, bürfte aud^ er feinem S3eifpiele gefolgt fein. Überhaupt

l^at fic^ ja in ber jmeiten ^älfte ber üicrjiger 3a^re in Sd^maben ein

großer Umfc^roung üoHjogen. ^ielc ©rofee unb 3Käd^tige bafelbft unb

nid^t nur fie, fonbern au(^ üiele grei^errcn unb aKiniflcrialen ^aben ba-^

maU Äönig Äonrab IV. j)erlaffen, fo baß biefer eine :^cxt lang fid^

^leid^fam afe glüd^tling in S3aiern aufl^alten mußte. *)

©anj fidler fönnen mir nid^t einmal fagen, roo Dtto 93ert^olb

feinen @i^ ^atte. Slllerbing^ liegt e^ am näd^ften, ^icbei an ba^S Sd^lofe

SBalbburg ju benfen, unb bod^ glauben mir, baß biefer ©ebanfe ein ir^

riger fein bürfte. 2öir \)aUn fd^on au3 oerfd^icbenen 3Rad^rid&ten , bie

wir angeführt ^aben, fe^en fönnen, baß bie ©lieber ber malbburgifd^en

5Hebenlinien ju Söart^aufen unb SHo^rborf nod^ üerfd^iebene Siedete an

ben altmalDburgifd^en Scfi^ungen Ratten, baß fie fold^e veräußerten,

unb baß i^re S^ftimmung namcntlid^ bei fie^en^gefd^äften einge()olt

werben mußte. 5hJir ()aben fd^on bie 33ermutl;ung geäußert, baß ^tin'^

rid^, 2;rud^fe6 von Slo^rborf, al^ ßrbe ben Slnt^eil fcineiS 'iiatcv^ griebrid^

an ben walbburgifd^en 93efi^ungen cr()alten ()abe unb felbft auf Sd^loß

SKalbburg gewohnt \)ahi. 3Bir werben ferner felien, baß Dtto SBertl)olbö

©o^n eber^arb ba^^ Sd^loß SiJalbburg ungefäfir im^^^re 1278 erwarb.

3)iefci5 erwerben fd^ließt aber nid^t au^J, baß er nid^t aud^ fd^on uorlier

einen 2:f|eil baran befaß unb im genannten Qai^re nur bie anbern 3Jiit='

bcfi^er auj^löfle. 2luf ©runb üon au bem nun oermutlien wir, baß nad^

bem Xobe beS Xrud^feffen ßber^arb von Janne^aBalbburg (c. 1234)

beffen nad^gelaffene S3efi6ungen unter feine Äinber get^eilt würben, baß

bie einen mit ©ütern, bie anbern mit ©elb abgefunben würben, baß

babei ba^ ©d^loß SBalbburg gemeinfameS ©igent^um unb baburd^ ein

©anerbcnfd^loß würbe, unb baß ebenfo bie baju ge()örigen Slctit)^ unb

^ffiüle^en allen gemeinfam juge^örten. Site ©anerbe ^ätte nun Dtto

SBert^olb wo^l in SBalbburg }u wohnen ba« "Sicäjt gehabt, er mußte aber

1) Alberti Stad. Chron. ad 1248. 2)ic' betr. etcOe jle^c in Huillard-

Br^hoUes 6, 883.
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nidjt bort n)ol;ncn. 9lun crfofjren wir etma^ ntel^r ol^ 100 ^a\)xt

fpäter, bafe c^ in SRaucn^burg ein walbburgifc^c^ €d)lo§ gegeben ^at,

ba^ jur 3cit be^ ©täbtefrieg^ (c. 1389) jerftört iDurbe. äßenn luir un§

nun erinnern, bafe am 22. :){ooeniber 1251 ein lüalbburgifd^er gt^niiUcn-

tag Jn 9taücni$burg geljalten würbe, auf bem Dtto öert(;olb ol^ ber

äUefte unb i^orfi^enbe erfd)eint, fo bürfte ber ©cbanfe nid^t ganj un*^

lunljrfdieinlic^ fein, baß ebenberfelbe bie anbern ganiilienglieber ju ge^

nieinfamer ikratljung unb ©rlebigung non gamilienfai^en ju fid^ in

fein 6d)lo^ nad) 3laDen^burg eingelaben ()abe. Unb fo Ratten luir alfo

um jene S^\t in äßalbburg ben §cinrid^, in Stauen^burg ben Dtto

Sert^olb, in ^HoI;rborf ben ^riebric^ unb in 3Bart^aufe1i ben Ulrid^,

^einridj unb 3i>alter, alle 3:rud;fef)en oon aUalbburg unb bejieljung^^

weife 2;rud)feffen ju Sto^rborf unb SJÖart^aufen.

3u erwäljnen ^aben wir nod^, bafe Dtto 33ertI;olb ben foge*

nannten 3oHert)of bem illofter Sd^uffenrieb gefd;entt Ijaben fott. ^)

S5on einer anberen Seräufeerung, bie er oorna^m, erljalten wir auf in^

birettem äUege ilunbe. 3lm H. September 1295 nertauften Ulrid^ unb

Slubolf, bie .^ürting, aU bifd^öflid^ fonftanjifd)e^ Seijen um 43 3)iarf

©über bem .Ulofter 3)iünfterlingen bie SJogtei über bie Seute unb über

baS @ut ju 2Ba(feröl;ofen , fobann ben §ürlingöl;of unb ba^ 5ifci^cr=*

letjen, weld^e Biixdc i\)v 33ater Ulrid^ §ürling üon „Dtto 93ert^olb felig,

bem 3:rud^feffen üon Sßalbburg," ertauft l^atte. ^)

Seiber Ijaben wir feine 9Jadjridjt barüber, wie Dtto ^erttjolb^

6kmaF)lin ge(;eifeen, nod^ and), wcldjem abeligen ®efd)led;te fie ange^

Ijört I;at. 3ltsJ Dtto Serttjolb ungefä(;r 12G0 — benn nad;()er fommt er

urtunblid) nidjt meljr oor — ftarb, Ijintcrlie^ er einen ©oljn namens

Gberljarb unb brei 3:öd;ter, bie je mit einem .^errn oon 9JJartborf, **)

3eil unb 5Balbfee ücrmätjU waren.

Dtto Sertljolb^ gol;n, ®berl;arb I., erfd;eint urfunblid^ erftmal^

am 19. 5DJärä 126G unb jwar dl^ S^uqc bafür, baf3 fein ^Jetter ^ert^olb,

1) ^djuffenricber (S^ronif (5. 24.

2) Originot im fürpt. %xd}'\\> in 2)onaucfc^ingcn; gürpciib. U*S3. 5, 233.

3) ecicbter, „CDie getreu öon SWatlborf" in ©obcn(ec-a3ercinö(c^riftcn 12,

gibt 6. 55 bo[clbft einen gromo oon SPiarlborf al« ©crna^t ber Xot^tcr Otto ©crUolb«

on, aber o!)nc 53eteg. Soor ctnja ^^appcnbcim« Xruc^jeftend^ronit 1, 48 feine Dncflc?

(St)ft bürfre an Oßmotb oon HWarfborf gu benfcn fein, ber gwei <8ö^nc hinterließ: iüon-:

rob oon aWarfborf u. <R. SR.; bc« leljtcrcn eo^n ^cigt Ulrich OCrootb, ber 1294 no(^

minberjöt^rig war.
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3;rud)fcft t)on 3lof)rborf, an ben ©t. ajlartm^altar be^S Äloftcr^ SBcin^

fladcn siüci genannte Seibeißene um 10 Wlaxt Silber an felbem %aQt

nerfanft ^atte. *) 2)a ju jener 3cit ber Senior unb jngteid^ ba^ ange^

fel;enftc ©Heb be^ malbburgifd^en §aufej3, Jöifc^of ©berliarb von Äon^

ftanj, lüie wir oben (©. 200 f.) gefefien, raieber ganj ber ftaiiftfd^en ©ad^e

fid) jugemanbt \)attc, fo bürfen lüir unig nid^t rounbern, wenn wir aurf;

unfern 2;rudbfeffen ßberl^arb auf jener Seite feigen. 9Kit S3ifd;of (Sber**

Ijarb finben rair i^n am 24. Dftober 1266 in SlugSburg bei ^erjog

Äonrabin, in beffen Sd^enfung^urfunbe für bie ^erjoge von Saiern er

aU 'Squqc aufgefüfirt wirb.-) 2ion §erjog Subiuig üon Saiern mar er

um biefelbe ^cit 5u einer Sefpred^ung naä) a)temmingen eingelabeu

morben, bereu ©egcnftanb mal)rfd^einlid^ eine älngelegen^eit Äonrabiuj^

bilbete.^) 6^ ift übrigen^ bie^ ba^ eiujige 3J?al, bafe er in ber Umge*»

bung ÄonrabinS erfd^eiut. S)effeu Quq naä) ;3talien bürfte er uid^t uiit^

gemarfjt [;aben. ^n einer Salemer Urtunbe uom 9. 9Jooember 1266

mirb ein ßberljarb t)on SBalbburg aufgefül)rt. S)a er aber nid^t al^

3:rudf)fefe genannt mirb, fo ift e^ ungemife, ob mir e^ an jener Stette

mit einem ©lieb unfere^ malbburgifd^en §aufe^ ju t^uu l^abeu.'*)

Um biefelbe 3^^^ Ö^b 3^ru(})feB 6berl;arb mit feinem SJetter

.t^einrid) bem Älofter Sd^uffenrieb ba^ ©igent^um^red^t an einem §of in

1) JTopie im äBo(feg))er ^rd^iio dlx. 804.

2) OueQen unb (Erörterungen gur bairifc^en unb beutfcben @e|d)i(^te 5, 221

;

Mon. Boic. 30, 351; topic im fürftl. ©urgac^fdicn arcftti) ^x. 472.

3) ©ie^c oben @. 264 mit Slnmcrtung 1 @. 265.

4) ö. ®ec*, Cod. dipl. Sal. 1, 469; Dberr^. 3eitf*r. 35, 469. %m 3.

Sluguft 1292 gaben Äonrab ber ättcrc oon Si^ngptingcn unb feine £ö^ne, 3acob unb

Äonrab, bem Äloper €atem, mit bem fie super fnndo castri Walpurch gcftritten,

gegen 3V2 ¥funb Pfennig i^rc SlnfprAd^e baran ouf. %m 5. Januar 1313 oergid^tet

^. öon 9iu«plingen, nodjbem er 4 $funb Pfennig 00m Älofter @atem erl^alten fiditt,

auf jeglicfieö 9ic4t, quod babebat in fundo castri dicti Waltpurg: et in suis

attinentiis; öergl ©alemer Äopiotbüd^cr 4, 17 f. in ÄarWrube. öfi gab al(o im ©O"

bifcftcn au(^ ein ©(^loß Söatbburg, unb bie« war of)nc Sweifel bie ^timat unfere«

obigen (gber^orb, ber mMäit ibentlfd^ ifl mit bem ©. 159 ernjö^nten (Saftmcifter in

©atem. 1295 fommt ein S3ertl)olb Don ©albburg — obne Swcifcl ifl bo« babif^e

gemeint — ©ruber in €atem öor. ©alemer Äopialb. 2, 334 in Äart8rul)e. 2)iefe

SBatbburg tag bei ©albbeuren, ©eg «Slmt« <Pfuüciiborf; am 19.3"ti 1283 fleÖt@wiggcr

Don 2:eggent)aufen eine Urfunbe barübfr au8, bog Wilnbelmus filius advocati civis

in TJberlingin et Adelhaidis uxor ejus i^rc eigent^ümli(^cn (Süter in SBalbbeuren

ncmlic^ montem sen fandum castri dicti Waltpurcb etc. an bo« tlofter «Salem

Derfauft ^obc. ©^on 2 3a^rc barauf ^atte ba8 Ätoj^er beßwegen einen ^rogeß s" füh-

ren. Cberr^. ä^tfc^r. 3, 229 unb 232.
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©teinad^.^ ^n golge Äauf« von SRitter Ultid^ von ©d^roatjad^ uttb

feinen @rben befagen Srud^fefe ©berl^arb unb fein 3Setter ©ett^olb ba^

SSogtrcd^t über Sefifeungen be^ 0ofter^ SBeingarten in Äöpflngen, Saum^

garten, Suprat^berg unb 93u|enber9 (alle in ber ®be. SBaienfurt). 3tnn

l^atten fid^ fd^on üielmal^ 3n)eifel erhoben, wa^, begie^ungj^roeife roie

vid ben SSögten gegeben werben niüffe, bi^ am 3. gebruar 1269 in

SBeingarten eine Übereinfunft ju ©tanbe tarn, ©berl^arb unb Sert^olb

erflärten babei urfunblid^ für fid^ unb i^re @rben, jä^rlid^ mit 5 ©d^ef^

fein aßeijen von jenen ©ütern jufrieben ju fein unb üon benfelben

weiter feine 35ienfte ober Steuern forbern ju wollen. SKit il^nen fie^

gelte i^r 3Setter, Sifd^of gber^arb von Äonftanj, bie betreffenbe Uu
funbe. ^) Salb barauf Ralfen gberl^arb unb 93ertl^olb bem §einrid^

3[Bi(bemann bem älteren unb feinen ©öl^nen, ^ermann, griebrid^ unb

Qo^anne^, il^r SSogtred^t über weingartenfd^e ©üter mit bem 3lbt beS*»

felben ÄloflerS feftfefeen unb fiegelten aud^ für biefelben, weil fle fein

eigene^ ©iegel Ratten, bie SSertrag^urfunbe. ^) Qn weiterer SBejici^ung

l^anbelte e^ fid^ nemlid^ bei biefem SSertrag aud^ um i^r Qntereffe, ba

bie asilbemann walbburgifd^e 5Dienfimannen waren. 5Da^er flnben wir

fie aud^ wieber babei bet^eiligt, als bie SBilbemann im Qa^re barauf

i^r SJogtred^t an SBeingarten i)er!auften. *) ^n ber S^if^^^i^'t

waren bie S^rud^feffen aller brei bamaligen Sinien (am 1. äpril

1269) auf ber SBalbburg i)erfammelt gewefen. 3Rel^rere gute greunbe

beS ^aufeS, wie bie beiben S3rüber Sllbert von ©umerau, Sert^olb

von 3^it unb anbere, Ratten fid^ eingefunben. 35ie gaflenjeit unb

bie Dflerwod^e waren vorüber, unb fo mag mand^ weltlid^e greube

unb Suft bie wiHfommenen ©äfte unterl^alten unb ergögt ^ahtn. 35od^

neben l^eiterem ©d^erj beim Greifen beS Sed^erS würbe anä) beS SebenS

ßrnft nid^t üergeffen. 2Sir l^aben aUerbingS nur eine ©pur, bafe aud^

©efd^äftlid^eS bort üerl^anbett würbe, nemlid^ jene oben (©. 237) er^

wähnte Übergabe beS ^ofej^ in 2linreute an baS Älofter S3ainbt, aber

wir irren fid^erlid^ nid^t mit ber Slnnal^me, bafe bei biefer ©elegen^eit,

1) Extract oiid bem fogenannten Sc^uffentiebet jlettenbü(^tein im ©taatd«

ar(^ib in ©tuttgarl; ficftc oben @. 264.

2) Original im €taat9ar(^it) in Stuttgart; ^opie im $3oIfegger ^rc^iD

?h. 801

3) Driginat im ©taatSarc^io in Stuttgart.

4) Original im ^toatdar^iD in Stuttgart Su4 biefe UrCunbe ftegelten

wiebcr bie beiben 2:ru(^(ef|cn , meiere bon ben Sßilbemann „unfere Ferren" genannt

Werben.
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(Eberljarbs Üerl^SItuig 511 feinen Üermanbten unb tta<^barrt. jQj

100 ein jietnlid^ großer 2:^eil be^ oberfd^roäbifd^en äbelS, barurtter bie ba^

mate in biefer ©egenb ^od^angefel^enen Srud^feffen oon Sßalbburg, oer**

fammelt waren, bie poUtifd^e Sage unb S^^^^ft 2)eutfd^tanb^ , ba^ ju

jener 3^^^ feinen Äöntg ^atte, unb befonber^ Sd^roaben^, ba^^ feinen

leiten ^erjog Äonrabin furj juoor oerloren ^atte, jum ©egenftanb ein*»

ge^enbfier unb ernftefler Serat^ung unb 93e[pred^ung gemad^t TOurbe.

®a Sert^olb^ oon 9lol^rborf ©ruber, §einrid^, ^iebei nid^t ermähnt wirb,

obgleid^ er roa^rfd^einlid^ auf ber SBalbburg in feinen fpäteren Qal^ren

gerool^nt ^at, fo bürfte berfelbe bamate fd^on tobt geroefen fein. SBa^r^

fd^einlid^ roar bal^er ©ber^arb bei biefer ßwfanimenfunft ber freigebige

SSBirt^i geroefen.

©einen gteid^namigen Dnfel, ben Sifd^of oon Äonftanj, i^atte

®berl^arb bamate nid^t beroirtl^en fönnen, weil berfelbe burd^ anbere

©efd^äfte oer^inbert geroefen war, im Äreife feiner SSerwanbten ju er-

fd^einen. dagegen enoie^ er i^m balb barauf einen anbern ©efaHen,

inbem er fid^ für i^n oerbürgte, al^ berfelbe im SRonat barauf oon

SBalter oon ÄÜngen bie SJefte oon Älingenau, ben SurgftaH ju Sieger*'

felb unb bie SSogtei ju Setingen faufte.^

aWit feinen SSettern oon SBart^aufen unb Slofirborf war er am
19. September 1269 in Sanbau bei bem ©rafen ^artmann bem älteren

oon ©rüningen, ber am genannten Sage, mie fd^on ermähnt, in beren

©egenroart bem Älofter SBeingarten ben 3^^^^^!^ ^ön einigen ©ütern

fc^enfte.^)

Wit feinem SJetter Sert^olb refignirte er am 7. September

1271 auf ben Sehnten in 5ßittrid^ing (ue^e oben 6. 258);^) mit eben^

bemfelben führte er bamaU bie aSormunbfd^aft über bie nod^ minber*»

iäl;rigen Srut^feffen oon SBart^aufen, roa^ i^m mand^e ©efd^äfte oer^

urfai^te unb i^n ^in unb mieber nad^ SBBart^aufen führte. ^)

1) Neugai-t, Cod. dipl. AI. 2, 267/71 ; Neugart, Episc. Const. I.

2, 455; Obcrr^ äth\äfx. 5, 235.

2) ^opH im etaaWart^iö in ©tultgart unb cbcnbofclbp im Liber dapife-

rorum 34^ Unter ben ^tu^tn ijl ou^ ein Ulricus notarius vel Canzler ju Saubau.

3) Mon. Boic. 8, 192. (£9 ftegcU «ert^olb, quia Eberhardus patruus

mens dilectus sigillnm propriam non habuit.
• 4) eo om 16. gcbruat 1274; öergl. oben @. 238 unb bie betr. Urfunbe

im ©taat^ard^iD in Stuttgart.
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211^ im grü^jal^r 1274 ba^ neue Dberl^aupt bejS beutf(5en

Slcid^e^, Äönig SHubolf von ^ah^bnxQ, imrf) <B6)roabcn tarn, mußten na«'

türlid^ n)ol)t ober übel bie bortigeu 9leid)j^bieuftmanneu , wenn fte fid^

glcid^ fd^ou mc^r alj^ greitjerrcn benn aU S5ienftmannen betrad^teten unb

füllten unb biefe Stellung audf) fd^on tf)atfäd&Ud^ beinahe errungen

tjatten, fid^ an beffen ^ofKager einfinben. X^eil^ gefdf)at) bic^, um bie Saune

be^ neuen Steid^^ober^aupte^ nidf)t ju oerberben, t^cil^ um feine 5ßlane

unb 3lnfid^ten bejüglid^ iljreä 93erl)ältniffe^ ju ftubiren, t^eiU aud^ um
reactionären entfd^tiefeungen unb ^Verfügungen, bie fie von Slubolf l^in«'

fid^tlid^ i^rer ©tettung nid^t o^ne ®runb ju befürd^ten l^atten, Dorju^

beugen unb entgegenjuroirfen, t^eilj8 enbUd^, um bie Steid^j^te^en ju cm»*

pfangen unb fid^ i^re SRed^te unb Sefi^ungen beftätigen ju laffen, ober

um red^tUd^e ©efd^äfte, ju benen bie ©enetjmigung oBer SKitroirfung be^S

Äönig^ notljmenbig war, abjumad^en ober t)olIenbj8 in^ Steine ju brin--

gen. ©o finben mir benn aud^ unfern gbcr^arb am 4. 2lpril auf ber

3ld^alm bei bem Äönige, aU bortfelbft bie fd;on oben (©. 258 f.) erroäl^nten

Slbmad^ungen bejüglid^ S)ietfurt^ unb ^Miß ftattfanben. SSon l^ier be-*

gleitete er benfelben nad^ Slottenburg, mo er jugcgen mar, aU Slubolf

am G. Slpril einen angeblid^en ©d^irmbrief Äaifer gricbrid^^ I. für ba^

Ätofter Söcingarten bcftätigte.O 3u weiterer golge treffen mir il^n in

föniglid^en Urfunben nid^t me^r ermähnt. 2Bal)rfd^einlid^ war er wieber

nad^ §aufe jurüdfgefetjrt, aU feine ©efd^äfte am .^ofe erlebigt waren

unb ber Äönig felbft ©d^waben wieber oerliefe.

©berl^arb l^atte nod^ ju guter 3cil ^^^ föniglid^en $of ocr^

laffen, benn balb barauf waren an bemfelben bie oon bem Äarbinafe«'

cottegium unterftü^ten unb befürworteten klagen be^a Älofter^ aBein*»

garten (fiel;e oben ©. 259) über bie Srud^feffen unb anbere benad^^

barte Slbclige eingetroffen. Qmmerijin mod^te eS i^m angenehmer fein,

fid^ wegen berfelben bei bem Sanboogte §ugo oon SBcrbenberg, weld^en Stu*»

bolf mit Unterfud^ung unb SlbfteHung berfelben beauftragte, al^ oor

bem ilönige felbfi ju verantworten unb ju red^tfertigen. 35iefe SRed^t*»

fertigung fd^eint i^m aber nid^t gelungen jU fein. SDefel^alb fc^lug

er wie fein Setter 33ertI;olb, bem er babei be^ilftid^ gewefen war,

ben 2Beg gütlid^en Slbfommen^ mit bem flagenben filofter Steingarten

ein, ba^ fid^ aud^ ^ieju entgegenfommenb unb bereit jeigte. ^n einer

Urfunbe t)om 19. Quli 1275 erflärte ®berl;arb, baj3 er unb feine Reifer

1) mximh. U..©. 2, 433.
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bcm Älofter SBcittgarten einen auf 1000 5ßfunb bered^neten Sd^aben in*

gefügt ^abcn; nun ^ahc^ fein ©craiffen il;n angetrieben, bafür für fid^

unb feine Reifer ®rfa| ju leiften. 2)a^er übertrage er nun mit 3iift"u=^

mung aBer feiner Erben, nemlid^ be^ Slrud^feffen SJert^olb unb feiner

©d^mcftern von ^tU, 9öalbfee unb 3Jlarfborf unb. iljrer Äinber, beni

Älofter SBcingartcn folgenbe i^m eigent(;ümUd^ ^ugeljörigen ©üter, bie

jä^rlid^ 12 5pfunb abwerfen, unb bie ba^ Älofler nad^ feinem Stöbe al^

gigent^um befi^en foBe: bie obere unb untere Wtixljh in S3aienfurt, jioei

jQöfe bafelbft mit ifiren 3ii9^^örungen, ein öel^en in Äe^renberg (©be.

©datier), jmci SMü^len in g^rifiian^berg fammt S^ge^ör, einen §of in

©cafl^ooen (fpäter ©d^afmeier, ©be. SQäalbburg) fammt S^Ö^^ör, 9{otfj^

i)an^ (ober Slot^enburg?) unb einen $of, genannt SSJibbum. 2tn aBen

biefen ©üterti behielt er fid^ unb feinen vorgenannten ©rben fein SRed^t

t)or; l^interlä^t er aber bei feinem Stöbe einen el^eÜd^en @ol;n, fo foB

biefer baoon ein beftimmte^ SSogtred^t bejie^en, nemlid^ von ben ©ütem
in ©aienfurt 2 S>iertel äßeijen, be^gleid^en uon ß^riftianiSberg unb

Äel^renberg unb ebenfooiel von ©d^afl^of, 3Bibbum unb 9lot{)l^au^. SDa^

mit barüber fein Streit mefir entfte^e, lä^t er bie Urfunbe befiegctn

t)om Äapitel oon Äonftanj, von feinem ©d^miegeroater, bem ©rafen 9tu^

bolf uon 3JJontfort, uon feinem SSetter (patruus
,
^ier SJater^bruber^foIjn)

Sertl^olb uon 9lof)rborf, oon Flitter ®berl;arb uon SBalbfee, üon feinem

SSetter (avunculus) Sßolfgang üon 3^ß ^^"^ ^^^ ^^^ ©ebrübern non

3Karfborf. Sei biefer Übergabe maren au&er ben afö ©ieglern genannten

Ferren nod^ ©raf §ugo uon Söerbenberg, §einrid^ ©d^enf (oon ©d^mal^

egg) ber ältere unb feine Srüber, Äonrab unb ^ermann, 3lubolf üon

©uljberg, glitter griebrid^ uon 3tieb, einer oon Sd()eBenberg unb an^

bere. ^) 3^^^ ^^9^ barauf übertrug @bcrf)arb auf ©^lo§ äBolfegg bem^

felben Älofler nod^ bo^ Gigentt)um^red^t an ben ©ütem in Dbtx^ unb

Unteranfenreute, meldte ^ermann c^eBer^ Sinbcr oon i^m bafelbft ju

fielen liatten.^)

1) Oriflinot im ^taatöarcftib in (Stuttgart; topic im SBoIfeggcr arcj^ib 9^t.

804. SBotfgong öon Seil l)at noc^ lein eigene« ©icgcl unb fiegelt bcß^olb mit bem

feine« 35atcr3; er bilrfte bemnad^ bomatö nod) jiemlid) jung gemefcn fein unb avunculus

^ier nit^t (Sber^arbö mütterlichen O^eim, fonbern (einer ^d^mePer @o^n bebeutcn;

ücrgt barüber oben @. 262. ^iifi bem Umflanb, baß Sberljarb fo fpdt erfl bie« »b-

tommen traf, unb bog babei ®rof ©ngo Don Serbenberg anniefenb irar, lägt (Ic^ fafl

öermut^en, bag er e« auf ba« Sußerfic anfommen lieg.

2) Original im ©taatSard^io in Stuttgart unb Äopic im ffiolfcgger 3lr^ib

SfJr. 8()4.
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S:rud^fc§ ®berl;arb mag felbfl fro^ gerocfen fein, atö biefcr

©trcit mit SBeingorten, ber geeignet war, i^n bei bem neuen SReid^^*»

oberl^aupt in ein fd^iefe^ Sxä)t ju fefeen, nunmel^r gel^oben voat. ®r

^atte auä) olle Urfad^e, bamit jufrieben ju fein, ^tnn wenn wir be^

benfen, baB ber bur^ i^n unb feine Reifer bem Älofter jugefügte ©d^a^

ben 1000 $funb betrug, ber von i^m gegebene ®rfafe ober jätirlid^ nur

12 $funb abroarf, fo fc^en wir borauö, bafe fid^ Söeingarten bei biefer

Stngelegen^eit fel^r nad^giebig un.b entgegenfommenb gejeigt \)al 2Bol)t

in rid^tiger SBürbigung beffen Derjid^tcte bann @ber^arb am 11. SWärj

1277 in SGBeingarten ju ©unften biefe^ Älofter^ auf aUe SRed^te an

ben 3^^^ten ber ©üter ju SRoorl^au^ (®be. Slieberioangen) unb ^au*

fern (®be. ©ommer^rieb), bie Sert^olb von 3Kooöl^eim von if)m ju

Seijen getragen, nunmehr aber an SEäeingarten t)erfauft l;atte. *) Säfet

fd^on feine bamatige Slnroefenl^eit im Ätofter barauf fd^liefeen, ba6 6ber^

l^arb mit SBeingarten jefet im beften SSer^ältniffe ftanb, fo fagt bie^ ber

irabitionencobef be^felben Älofier^ au^brüdttid^, inbem er unter bem

10. 3)Järj 1278 berid^tet: „3u ben ^üttn be^ e^rmürbigen §errn ^er«*

mann, be^ 3lbt^ biefe^ Älofler^, unb auf feine S?eranlaffung l^in l^at

unfer in g^rifto geliebter greunb unb $err, ßber^arb, Strud^fefe von

Sßalbburg, t)erfauft an un^S ober unfer Älofter SßJeingarten jiuei $öfe:

©olbad^^^of unb S^ritteU^of unb bie fogenannte 6d^ättin^mü^Ie in 3llt*

borf fammt aller 3wget|ör an SSrfern, Söiefen, SßJaiben, gifd^teid^en, ^offtätten,

©arten, 2Begen, guferoegen, 2Bäffern unb SBafferleitungen unb anbern

Sänbereien unb Rainen, bebaut unb unbebaut, für 72 Wlait Silberig

nad^ bem gebräud^lid^en gefefelid^en ©eroid^t, raeld^e^ ©elb er bann in

feinen unb feiner ©rben 9lu|en Dermenbete, ba er ba^ ©d^lo§ SBalb-

bürg ertoarb, inbem er babei für fid^ unb alle feine ©rben auf jeglid^ejS

aied&t^mittel, rooburd^ biefer aSerfauf angefod^ten ober rüdEgängig gemad^t

werben fönnte, aSerjic^t Iciftete."^) SBenn e§ l^iebei Reifet, ba^ ©ber^

l)arb bie SSerfauf^fumme jum 2lnfauf be^ ©d^loffe^ aSalbburg Hermen-'

bete, fo glaube id^, bafe e^ fid^ nid^t um ben Slnfauf be^ ganjen ©d^loffe^

SBalbburg l^anbelte. 3d^ glaube t)ielme^r, ba^ er fd^on einen 2:i^eil

baran aU t)äterlid^e^ @rbe befafe , unb ba§ er ie|t nur bie anberen

©anerben (oergl. oben @. 297) auj3lö^te. SKittlertoeile mar nemlid^

Sert^olb, S:rud^fe6 i)on 9Q3glbburg''9to^rborf , ber oon feinem Sruber

§einrid^ beffen 3lnt^eil geerbt ^atte, geftorben unb fo biefer erb*»

1) Original im Staat^arc^b in Stuttgart; ^opie im Sotfegger Krc^ii)

^x. 804.

2) mxttmh. U..©. 4 «n^ong XIV.
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t^eil auf S3ert^olb3 ßrben übergegangen. 5Ra(^ einer nod^ erl^altenen

Urfunbe^) l^ätte übrigen^ 2:rud^fe§ ®ber^arb biefe tbm genannten Se-^

ft^ungen in Slltborf, bie von feinen SSorfal^ren al& föniglid^e Se^enflürfe

auf il^n gefommen waren, erfl am 1. 2lprtl 1280 um 70 SRarf Silber

an haS Älofler SBeingarten üerfauft unb jur ©id^erl^eit bafür feine eigene

t^ümlid^en ©üter in Urbad^, auf ber ©teig, in ©toden, in ©ogetingen,

aiupred^tö^auÄ u. f. n). aU 5|Jfanb gefegt. 3taä) berfelben Urfunbe l^ätte

er ben Serfauf i)orgenommen, um einem brol^enben großen ©d^aben ju^

Dorjufommen, unb baß bafür ertöj^te ®elb ju feinem 3lniitn t)ern)enbet.

5)ie3 lägt i)ermut^en, bafe Strud^feg Sert^olb^ @rben i^ren änt^eil

an SBJalbburg jum öffentlid^en SSerfauf aufgeboten Ratten, unf) baß ©ber«*

^arb befagte unb i)telleid^t aud^ anbere ®üter üerfaufte, um mit bem

ßrtö« bei ber Steigerung baiS ^öd^fte Slngebot mad^en ju fönnen unb fo

ju üerl^inbern , bafe ein Sfieil ber SBalbburg in frembe igänbe fomme.

3lud^ nad^ biefem Äauf fd^eint ©berl^arb nid^t auf SBalbburg gemoi^nt,

fonbem bortfetbfi nur einen Surgoogt gel^abt ju l^aben.^

3lm 28. 3uU 1278 befanb ft($ Xruc^fefe gber^arb auf SEBolfegg.

$ier übergab auf fein S3itten unb ©rängen SBert^olb Don Äißlegg ein

®ut bei §auerj, ba^ ein §err i)on 2lttenl^ofen Don il^m ju fielen ge^

l^abt, nunmehr aber i^m jurüdEgefieHt l;atte, mit all feiner B^^gei^ör bem

Älofier ©ainbt.^) ^n furjer ^üi mar bie^ bie jroeite ©unfterroeifung

an befagteS Älofier. 3)enn im 3Wai 1276 Ratten er unb fein SSetter,

SBertl;otb von Sto^rborf, foroie bie ©d^enfen von ©d^mategg unb SBinter-'

fietten ebenbemfelben einige Sefi^ungen bei 3)innenrieb übergeben. '*)

3um jmeitenmale treffen mir alfo ©ber^arb auf ©d^tofe

SBolfegg. SBie ba^fetbe an ba^ malbburgifd^e $auÄ gefommen ift,

roiffen mir nid^t, mal^rfd^einlid^ gefd^al^ bie3 burd^ Äauf. Safe ^ier

1) Original im @taat9ar(^iD in Stuttgart; Stopit im Gotfeggec ^rc^iD dlx.

804. ^ie Uttunbe xonxht beflegelt Don (Sber^arb^ <8(^n)iegetDoter, bent O^rafen 9{ubolf

t)on 9)i{ontfort, Don 9tittet (j^ber^arb Don S93atb[ee, ^ermann, 6(^enfen Don ©d^ntolegg,

unb anbeten.

2) ^m 6. 2)e3embet 1284 Derlaufte ^einric^, genannt ISBa^o Don SSalbburg,

mit 3ttP«mmung feine« ©rubere, be« Flitter« gricbric^, toegen großer €(§ulben ein

®ut, genannt gum Bömen (Naumann, ®be. Sogt?) bei Satbburg, 011 ba« jiloflec

©eingatten (Originol im ^taat«ttr(§iD in Stuttgart). !5)iefer ©einrid^ ffia^o bütjte

(Sber^arbe QnrgDogt auf Salbburg, getuefen fein.

3) Original im 9}eutamt in $3ainbt.

4) Original im 9{eutamt in ©ainbt; [itljt oben <S. 261.

Oeikijtr« ®cfd}id>te von WaWbutq I. 20
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frütjet ein eigeneiS ©efd^ted^t ge^auÄt l^at, ^abeit toir fd^on oben (6. 6)

angegeben. (Sine alte 9lad^rid^t fagt: Slbel^cib. oon SBolfegg gab nad^

bem Sobe i^te^ "^annt^ Surtarb, unb nad^bcm i^r ©ol^n etfd^lagen

TOorben war, für beten ©eelenl^eil eine 3J?ü^le unter bem ©d^loffe bem

Älofier SBeiffenau unb TOurbe nad^^er ©d^roefter bafelbft.^) S)a^

mate nun — unb bie^^ bürfte um« Qal^r 1200 geroefen fein — mag

©d^Iofe aSolfegg fammt S^Qt^öt an bie Ferren non 2;anne gefommen

unb in ber golge bei beren ßrben geblieben fein, aud^ atö t& feine

eigentlid^en „Ferren von Spanne" mel^r gab. QebenfaH^ ifi ba^, mag

bie Dberamt^befd^reibung von 2Balbfee (©. 120) über bie ©rmerbung

von aOSolfegg berid^tet, ^altloÄ unb irrig, ^n bemerken ift nod^, bafe

bie alte S3urg SBolfegg nld^t auf bemfelben 5piafte fid^ befanb, mo bai^

jefeige ©d^lojg SBolfegg fielet, fonbem etroa^ weiter füblid^ innerl^alb be^^

ie|igen SC^iergarten^^, wo nod^ ÜKörtelrefie unb ber 3)ur(^ftid^ be^ S3erg''

rttdfen« ben alten SBurgpla| anjeigen. SJor etwa 30—40 Sauren waren

nod^ fleine ÜÄauerrefle unb ber Eingang in ein unterirbifd^eS ©eroölbe

fid^tbar. SBolfegg l^iefe bamate aber nur biefe 33urg; ba, wo je^t ba& ©d^log,

bie Äird^e unb bie fürfllid^en ©ebäube fid^ befinben, waren einfi mel^rere

93auem^öfe, bie mit bem fieutigen Sffieiler 5ßfarr, mo bie 5pfarrfird^e mar,

bamate ben $Uamen aßolfran^^ führten. ^)

S)en aOSinter 1278/79 i)erbrad^te ©berfiarb, mie e^ fd^eint, auf

ber SBalbburg. 2lm 17. S)ejember 1278 übertrug er bafelbft einen $of

in Samertingen, ber eigent^ümlid^ i^m gel^örte, mit bem aber üon if)m

SRitter S3ert^olb i)on Äi^fofen belel^nt war, auf bcj§ Sefeteren Sitte unb

Slefignation l)in bem fllofter ©tcingaben, ofine irgenb einen 5>orbe^alt

für fid^, nod^ für feine, ober be^S cbengenannten Stitter^ ®rben ju mad^en. ^)

Sänge ^dt l^atten bie von 9t^einegg einen §of ju S:obcl (®be.

SBerg) non ben ©d^enlen von ©d^malegg unb Sffiinterftctten unb ben

1) ©aumonn, Acta s. Petri in Angia @. 55. S)ic Obcromt^bcft^rcibung

toon Sßalbfee <S. 120 imb 133 benft bobet an bie @4a(!benmtt^Ie ober ^enrremü^Ie.

^tiittxt dbtx gehörte ju Bdfio^ Xonne ; in bem SoTfeggfc^en Urbar bon 1414 ifl neben ber

©(^ac^enmö^le no* „bie SKö^le unter ber ©urg'* genannt, unter ber wir entroeber bie

itiiiqt ^ägmil^te in Soffer9, bie fxd^ unmittelbar unter ber frül|eren Surg fBoIfegg be«

flnbet, ober bie na^gelegene iReumü^te gu berfie^en ^aben.

2) Liber decimationis öon 1275 im greib. ©iöj.-'«. 1, 10«» unb 149

„Wolfrans" ; im Liber taxationis üon 1353 im greib. !5)iöj.*Ä. 5, 54 „Woluarns"

;

in ber fe^r «»erbac^tigen Urfunbe toom 18. Ottober 1236 im SBirtemb. U.-8. 3, 383

„Woluarü".

3) $a))pen^eim, (S^roniC ber Xru(^fef[en \>on Sßalbburg 1, 40.
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3:rud^fefyen von SBalbburg aliS Se^en innegehabt. Slmmann DSroalb

in ÄaoenjSburg perfd^affte nun benfelben bem Älofier aSeingatten

unb etl^ielt i^n von bcmfelben am 7. ^^nuar 1279 aU freiet 3i^^tel^en

übertragen. *)

Xrofe ber gänjlid^en ©rroerbung von SBalbburg muffen übrigen«

gberl^arb« ginanjen bamalS nid^t fd^led^t geflanben fein. ®enn um bie^

felbe 3^it befanb er fid^ in ber glüdlid^en Sage, mit SKeiffenau in gelb"

gefd^äftlid^en Serfei^r ju treten unb Dom Älofier ben $of teuren auf

7 Sa^re als 5Pfanb ju erhalten. ^)

3lm 15. Januar 1282 war eberf)arb in 6t. ©allen, «m ge*»

nannten Xage mürben bem Stumo von Slamfiein, ber megen SHter«"

fd^mäd^e bie SIbtei Bt. ©allen niebergetegt ^atte, Dom neuen Sttt, SBil"

^elm non SRontfort, unb nom Äonoent bafelbft für feinen unb feiner

SHenerfd^aft Unterl^alt 100 3)larl Silber iä^rlid^ au3 ben einfönften

ber Stttei angeroiefen unb bafür eine Slnjal^l Bürgen gefleHt. Unter

biefen Unteren befanb fid^ aud^ ©berl^arb, megi^alb er fein ©iegel an bie

betreffenbe Urfunbe ^ängte. ^) 33alb barauf perlauften bie Srüber

Sert^olb unb 3ol^anne« von 3Ro&i)tm bie fogenannte SlaferiSmül^le bei

bem Äammer^of (®be. 5)obnegg) um 6 3Karf Silber an ba« Älofier

SBeingarten. ^ieju gab ßber^arb als Sel^enj^l^err feine 3^ftiw^wng,

übertrug ba« ßigent^umiSred^t an befagter üJlü^le bem Älofler, mobei er

nä) nur einen jä^rli^ auf SDlartini (U. 9lot)ember) ju reid^enben Sd^effel

^aber üorbc^ielt, unb fiegelte bie Urfunbe. atö jroei Qa^re barauf

ebcr^arb t)on 3Ko«^eim ein StüdE SJanb am 33ad^ ber fogenannten Sla«^

ferSmü^te bei bem Sd^loB 3MooSljeim um 2 ^funb ^Pfennig unb um 2

Sd^effcl ^aber bcmfelben Älofier üerfaufte, übertrug 2:rud^fe§ ©ber^arb

aliU Sc^enS^err ebenfalls ba« ßigcnt^umöred^t baran an baiJfelbe unb

fiegelte bie Slbmad^ung. '*) 2lnfang<5 3uni ^ängte er fein Siegel an bie

Urfunbe, mittelft beren Drtolf t)on ^afenweiler feine 9Kü^le in ^aSlaü^

1) Original im ^taat^ar^iD in Stuttgart. !Z)a bie ^c^enten Don @d(mat«

egg unb ^intcrfietteu unb bie Xruc^frffen t>on $3a(b6urg aI9 Se§en9f^cnen genannt

»erben, (0 fc^eint bicfer J^of ein urfj)rangli(^ 2:onne)(^e« fce^en gc»e(en gu fein.

2) Mnrer, Chron. Minoraug. 1, 211; Seiffenaner libri praelato-

nun 2, 225 im ^taat9ar4iü in Stuttgart.

3) Sartmann, et. Q^aOer U.-ie. 3, 230 f.

4} 2)ie Originatien im etaat^arc^iü in Stuttgart; Weber Don ber änü^le

no(( t)on ber 9urg ifl je^^t no4 eine ^pnx bor^anben.

20*
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an ba^ Älofler SBeingarten t)erfaufte; ^) aud^ toat et jugegen, ate im

felben Qal^re bie ©d^enfen ^einrid^ üott ©d^mategg ber ältere unb ^ein^

xii) unb Äontab ber jüngere il&re ©üter in ©d^inbelbad^
,

genannt „iu

ber Pannen", (jefet 5Reul^au^, oud^ S^ann genannt) mit einem jäl^rlid^en

©rtrag von 14 ©d^illing für 6V3 $funb an baSfelbe Älofier vtx^

lauften. ^)

3m gleid^en Saläre 1282 treffen wir unfern ©ber^arb lieber

bei bem Äönige. tlrfunblid^ fafien wir i^n jum Ie|tenmale bei bem^

felben im grü^ja^re 1274 ju Sld^alm unb ju SRottenburg. ©eitbem l^atte

biefer eine fd^rocre 3^it burd^lebt. 21U 5Rebenbul^ler um bie beutfd^e

Äönig^frone ^atte er fd^on von Slnfang an ben Äönig Sllpl^oniS von

flaftilien gel^abt. 93eibe l^atten fid^ an ben 5|Japfi ©regor X. geroanbt,

ber fic^ am 26. September 1274 für SHubolf aujSfprad^ unb biefen aU
römifd^en Äönig förmlid^ anerfannte. 5Run l^atte Sllpl^oniS menigflen«

baiS ^erjogtl^um ©d^maben ate ein mütterlid^eS ®rbtl^eil für fid^ }u

retten gefud^t unb be^l^alb feine Slnfprüd^e barauf erneuert. ^Papfi

©regor X. legte fein gürroort bei SRubolf ein. 3)iefer liejs i^m barauf

crflären, bafe ha^ §et^ogtl^um ©d^waben i^m (bem flönige älubolf) unb

bem Steid^ gehöre, unb bafe 2llp^on^, wtnn xf)m ein Slnred^t baran ju*»

ftünbe, ma^ nid^t ber gaU fei, geroife befriebigt würbe. S)a§ ^erjog-^

tl^um ©d^roaben mar allerbing« burd^ ben %oh Äonrabin« erlebigt mor^

ben, unb Äönig 9lubolf l^ätte ba^felbe gern mieber l^ergefleHt unb einem

feiner ©ö^ne uerliel^en, um baburd^ feine §au3mad^t ju ermeitern, mo«*

rauf er eifrig bebad^t mar, unb tbtn bamit für feine föniglid^e

3Kad^t unb SBürbe eine bebeutenbe ©tüfee ju gewinnen. SlHein biefer

5pian gelang i^m nid^t, meil in ©d^roaben fd^on ju üiele l^erjoglid^e

SRcd^te unb ©üter an bie einjelnen ©tänbe übergegangen waren, unb

weit ber ^aupterbe Äonrabin^, ^erjog Subroig uon SBaiern, wie ©tälin

(3, 37) fagt, „ein gürfi mar, meldten Ä. Slubolf, fein ©^miegeroater,

jur 55^ftigung feiner eigenen aWad^t aHju nöt^ig l^atte, afe bajg er beffen

erbfd^aft au8 bem ©runbe l^ätte fireitig mad^en mögen, baB ^erjogiSgut

babei mit gamiliengut jufammengeroorfen fei, unb bajg erfiereS jur ©r*

rid^tung eine^ ntntn ^erjogtl^um^ herausgegeben werben muffe." 2111er*

bingjS l^atte ber 5Rümberger 3leid^3tag am 19. 5Roüember 1274 befd^loffen,

bafe Äönig SRubolf wieber Sefi| ergreifen foHte von allem Sleid^Sgut,

1) Original im ^taatdat^iu in Stuttgart. Oitolf Don ^afcnmeiUr ffl^rtc

bo^felbe Siegel tuie bie üon ©c^malegg, gehörte atfo betnfetbeu ®ef4Ie((te an.

2) Otiginol im 8taat9ard^iD in Stuttgart.
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boiS Äaifer griebrid^ II. vox feiner Sfcommunication unb Slbfeftung bc^

feffen l^atte, ober voa& fonfi bem SReid^e J^eimgefatten fei ober bemfelben

Dorentl^ltert toerbe. SlllerbingiS l^atte Äönig älubolf fd^on vox biefem

Sefd^Iuffe in ©d^tooben Sanbt)ö9te aufgefleUt, toeld^e ben Sluftrag liatten,

in feinem 5Ramen bie früher ^erjoglid^en , nunmehr föniglid^en SRed^te

ju roal^ren unb au^juüben, ben Sanbfrieben in il^rem Sejirf ju erl^altcn,

bie bem ^erjogtl^um bejie^ung^meife bem 9teid^ entjogenen Siedete unb

Senkungen lieber ju fammeln unb an bo^felbe jurüdEjubringen unb

boiS anfeilen be^ 3leid^^ober^aupt^ roieber l^erjuflellen. gür Dberfd^roaben

l^atte er bie^ 2lmt bem ©rafen $ugo üon SEßerbenberg, für 5Rieberfd^n)a-

btn bem ©rafen Sllbred^t von ^o^enberg übertragen. S)effenungead^tet

rourbe ba^ ^auptjiel nid^t erreid^t, ©d^roaben blieb feit @nbe 1268 im

©tofeen unb ©an^^n t^atfäd^lid^ reid^^unmittelbar, wenn gleid^ Stubolf

feinen urfprüngtld^ii 5ßlan nie au& bem 2luge vtxlot. ®amit waren

aud^ bie 2:ru^effen pon aOSalbburg üottflänbig reid^j8unmittelbar geroor"

ben unb blieben e^ hxS ju i^rer 3Jlebiatifiruttg im Qa^re 1806.

©inen anbern Dlebenbul^ler l^atte 9tubolf an Äönig Dtafar Don

53ö^men. 3)iefer ^atte juerft felbfl nad^ ber beutfd^en Äönigalrone gefhebt,

unb ba il^m biefe^ ©treben nid^t gelungen war, weigerte er fid^ roenigften^,

bem neuen Äönige gegenüber fid^ burd^ einen Sel^eniSieib ju bemüt^igen

unb ju unterroerfen. Dbgleid^ öftere i)orgelaben, war er nie erfd^ienen

unb bal^er von 3flubolf mit S^P^w^^i^^ß ^^^ S^tfien geäd^tet roorben.

3m ©eptember 1276 jog SRubolf gegen il^n mit einem §eere, ba^

i^auptfad^lid^ au^ ©d^roaben, granlen unb 9tl^einlänbern beftanb. 33et)or

eiS }u einer ©d^lad^t fam, unterwarf fid^ Dtafar unb leiftete ben §uU
bigunggeib. Slber balb dnberte er feinen ©ntfd^lufe, unb im Quni 1278

brad^ ber Ärieg roieber auiS, ber am 26. 3luguft mit ber SRieberlage

unb bem %ob Dtafar« auf bem SKard^felbe bei SQBien enbigte. Slubolf

blieb nod^ einige Qa^re in Öftreid^, um bie bortigen Angelegenheiten

ju orbnen.

Sffiir miffen nun nid^t, ob Xrud&feJB ©berl^arb an biefen Ärieg«*»

jügen 9lubolfi8 3;^eil na^m ober nid^t. SBir üermutl^en eS aber nament*»

lid^ für ben erften 3ug, weil bort 9tubolf3 $eer jum guten St^eil aujJ

©d^waben befianb, unb weil wir au8 jener 3^it ^^i^^ urfunblid^e 5Rad^*'

rid^t über ßber^arb au^ ©d^waben liaben. ®a aud^ auf bem aWard^-^

felbe ©d^waben unter perfönlid^er gül^rung SRubolf« fämpften, fo wäre

tS möglid^, bafe @ber^arb ebenfaBtö barunter gewefen. aßeil aber ber

Ärieg unerwartet au«gebrod^en unb eber^arb am 28. 3!uli 1278 nod^ in SBolf*»

Digitized byGoogle



3(0 Sechster 2lbfd?iutt. Per trud?fejfifd?sipalbburgifd?e fjauptfiamm.

egg ftd^ befanb, fo ifi c« fe^r ftagli^ ob i^m ber fönigl^e 33efef)l jcitig

QtnuQ jugefornmen tüar.

3lutt riefen bett Äönig bie SSerl^ältntfye toieber nad^ 6d^n)aben.

S)iefei5 Sanb l^atte von ollen beutfc^en 9lei$i^gebieten am fd^roerften unter

ben bamaligen poUtifd^en JBirren }u leiben. 2)enn ^ier mangelte nid&t

nur tt)ie Im übrigen ©eutfd^lanb ber Äönig, fonbern feit bem Stöbe flon«'

rabiniS aud^ ber iperjog; e« fel^lte alfo l^ier jebe ^öl^ere obrigfeitlid^e

©eroalt. Qn früheren S^ittn l^atten in Dberfd^roaben roenigfien« Sifd^of

@ber^arb üon Äonflanj unb Slbt Sertl^olb üon ©t. ©allen für 9tul^e

unb ©id^er^eit, fo gut fie fonnten, geforgt. aber allmä^lig roaren jle

alt geworben unb gefiorben. Ratten fie fd^on in ber 93lüt^e i^rer ^a\)xt

nid^t alle* üerl^inbem fönnen, fo üollenbiS nid^t gegen ba3 ©nbe ii^reiS £e^

ben*. Sn ©d^roaben, roo fid^ eine SJlenge fel^belufligen Slbetö befanb,

mar bie ©r^altung ber 9lu^e äufeerft fd^roer, ja fafl unmöglid^. SBir

i^oben fd^on mel^rfad^e Seifpiele gehabt, roie namentlid^ bie fttöfier be^

brängt unb befd^äbigt mürben, unb mir l^aben babei gefeiten, bajs fid^ aud^

bie 3;rud^feffen von Sffialbburg von fold^en ungefefetid^en Slu^fd^reitungen

nid^t frei gehalten l&aben. SBo^l l^iatte fiönig 3lubolf, roie fd^on ge^

fagt, bie ©orge für bie ©id^erl^eit unb 9lu^e in biefen ©egenben feinen

Sanbüögten übertragen, unb biefe liatten bejsroegen jum 3:^eil mand^

garten ©traufe ju befte^en gel^abt; aber fie fiatten mit i^ren geringen

aKitteln ben mäd^tig geroorbenen Ferren gegenüber nid^t burd^greifenb

genug einjufd^reiten oermod^t. ^n 9lieberfd^roaben roar e^S, fooiel mir

roiffen, nod^ ärger atö in Dberfd^roaben. 3)a^er fam im ©ommer 1281

Äönig Slubolf felbjl von Öflreid^ herauf, um in ©d^roaben unb Um^
gegenb roieber Stulpe unb Drbnung J^erjufieHen. 3m §erbft 1281 rourbe

feierlid^ ein oberfd^roäbifd^er Sanbfriebe t)erfünbigt, unb auf bem ieof«*

tag, roeld^er @nbe SDejemberiS 1282 in Slug^burg ftattfanb, rourbe

ein fold^er l^auptfäd^lid^ für ba5 öfllid^e ©d^roaben unb roeftlid^e

»aiem berat^en unb fe|lgefe^t.

3n biefer ^titf roäl^renb roeld^er Äönig 9lubolf in ©d^roo*

ben roeilte, finben roir aud^ SCrud^fefe ßber^arb, ob länger ober !ürjer,

roiffen roir nid^t, in feiner Umgebung, ^ebenfatt« roar er am 15. SKai

1282 bei bemfelben in Ulm; benn in bem bafelbfi am genannten 2;age

auÄgefteHten föniglid^en 5ßrioitegium für ^Pfullenborf roirb gberl^arb unter

ben Saugen aufgeführt. Ö 9Bal^rfd^einlid& befanb \iö) eber^arb aud^ auf

1) Obmfi, 3citf4r. 31, 9.
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bem glänjenbcn ^oftage, ben Ä. aHubolf @nbe 5Dc}cniber 1282 ju Slug«^

bürg ge^iolten l^at.

3m 3uU 1283 gab gber^atb feine 3iiftiwwiung ju bem fd^on

(oben S. 239) erroäl^nten SSerfauf, ben Äonrob SWonemaiet megeh feiner

©üter in Jüeberroeiler mit bem Älofter ©alem abgefd^loffen l^atte. ^) Slm

17. September gleid^en 3[a^re^

faufte ba8 Älofler Q^^np von Ston^

rob unb ©alter von Stegen bie

ajogtei in Sln^arb^roeiler mit aUtn

Siedeten unb @in!ünften unb untere

fleHte fie tJoUflänbig ber ©emalt

i\)xt& SSogte^, be^S Stru^feffen

ßber^arb üon SBalbburg, ber mit

ber ©tabt Saulgau, mo ber Sauf

gefd^al^, bie betreffenbe Urfunbe

befiegette. *) 2lm 19. 3<^"uar

1284 Derfaufte ein gemiffer ©ted^e*»

!alb in SBeeg (®be. Sobnegg) ben

®ro6^ unb flleinjel^nten in SfiJeeg,

ben er von Srud^fefe ßber^arb ju

Se^en trug, mit beffen S^ftim**

mung an ba^ Älofler SBeingarten. -^j

2lm 11. gebruar barauf befanb fid^

eber^arb in Äonftanj, aU ba^ Älofter ffieiffenau ju ©unfien be^ Äto^^

flerjS 93ainbt aütn Sfted^ten auf feine in ©ulpad^ ^erfauften Sefigungen

entfagte."*) Site S^UQt wirb gber^arb fobann aufgefülirt in jroei Ur*»

funben feiner SSetter von Söart^aufen vom 3. 3Rärj 1286 unb 27.

augufl 1287 (fie^e oben 6. 239 f.). 3m 3uni 1288 gab er ju SBolf^

egg bem Älofier SBeingarten ba^ ©igent^um^Sred^t an bem §of ju Slinjen

bei ©uggelnberg, ben ba^felbe t)on Sertl^olb oon SBonbred^t^ befommen

^atte, TOobei er fid^ nur ba^ SSogtrec^t, ba^ jebod^ jä^rlid^ nid^t über

5icgeIbcs(!:rudjfcffcn€bert}arbi)onlüaIb.
bürg an einer Urfunbe uom X6.I22. 2^U \263 im

(SeneraUanbesard^tv in Karlsrut}e.

Umf^rift:

t» S'- EBIBHARDI- DE' WALTPVRCH*

804.

1) ©olemer topiatb. 1, 320 f.; ü. Söcc*, Cod. dipl. Sal 2, 286.

2) Original im gräfl. Ouabtf^en ^xd^xt) in 39n^.

3) Otiginal im ^taat^atc^iu in Stuttgart; Stopit im ^olfegger Urd^iu 92r.

(Sbei^atb Regelte bie Serfauf^uifunbe.

4) Original im ^taatSarc^ii) in Stuttgart.
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einen ©d^effel ipabet betragen foHte, üorbel^ielt. *) $ier erJ^ielt er

ben Sefud^ bei5 ©dienten ^ermann von Dtter^toang, ber bafelbfl in feiner

©egenwort bem Älofier 6aleni bie @üter überliefe, roeld^e Sllbert von

2)iepolb^n)eiler oon i^m unb feinen Srübem unb von benen von

^fenweiler ju Selben ßetragen ^atte. ^)

Snjioifd^en l^atte eS in ©d^roaben roiebcr mannigfad^e Unruhe ge^

geben; üerfdjiebene geliben l^atten fid^ erhoben, unb nid^t am roenigfien

war hieran ®raf ßberl^arb Don 3Sirtemberg bet^eiligt. Srüber unb

SSerwanbte waren [xä) gegenübergefianben. SBieber^oU mufete Äönig

Slubolf felbfi einfd^reiten, roä^renb fonfl feine SJerroanbten, bie ©rafen

Don ^ol^enberg, in feinem, f)ic unb ba aud^ in eigenem 5Ramen unb

3ntereife, ben Äampf filierten, aud^ anbere Unruhen gab eö , an benen

weber SBirtemberg nod^ ^ol^enberg bie ©d^ulb trugen. So mad^ten bie

e^reil^erren von ÄrenKngen im Äletgau namentUd^ von SBeiffenburg au^

bie ©egenb burd^ ©trafeenraub unfid^er. S)ie^ üeranlafete SluDolf im

Slpril 1286, felbfi Dor biefe SJefie ju jie^en. 3lad^ fed^^roöd^entUd^er

^Belagerung nal^m er fie ein unb jerfiörte fie. 3e|t gab eiS aHmä^lig

roieber Stu^e in ©d^maben. Üb unb wie weit bie Srud^feffen von 3Balb^

bürg an biefen geloben beti^eiligt maren, miffen wir nid^t. SRan fönnte

jioar benfen, bafe jle in ber Umgenannten gelobe auf ©eite ber greifierren

t)on Ärenfingen geftanben l^ätten, meil fie mit benfelben oerroanbt waren,

allein mit ©id^erl^eit läfet fid^ baiS burd^auiS nid^t behaupten. 3)enn

einmal Tmb bamalg öfteres Setter gegen einanber im Äampf gefianben,

fobann erfd^eint SCrud^fefe ßber^arb im $erbft benfelben 3a^re^ (1288)

im engeren ©efolge Äönig Slubolf^, wa^ mol^l nid^t ber gatt geroefen

märe, menn er in jene lanbfrieben^mibrige Angelegenheit märe üermidtelt

gemefen. 6r wirb nemlid^ ate S^wge aufgeführt in ber Urlunbe, burd^

bie Äönig 3flubolf am 15. DItober 1288 in Siberad^ ben ©inmo^nern

von ©aulgau ha^ ©tabtred^t t)on Sinbau Derlie^. ^) dloö) eine anbere %f)aU

fad^e auÄ jener 3^it jeigt un^, bafe ®berl^arb bei bem ebengenannten

Äönige mo^l in Slnfe^en unb gut in ©naben flanb. Slm 29. Quni

1289 flellten igeinrid^ SBalter unb Surlarb ©ietrid^ von SlamÄmag,

1) Original im Gtoat^orc^it) iu Stuttgart; ebenba imLiber dapiferomm
fol. Üb irab in bem „SSSeingarter ä^ogteigütet" betitelten ^o))ialbu(^e , aber mit Der«

fi^iebenen 2)aten 15. 19. unb 20. 3tmi 1288.

2) b. ®ee4 Cod. dipl. Sal. 2, 343.

3) ©ürttewb. 3a§rbüc^er 1827 @. 170; Rotulus inqulsitionis @. 835 in

3nn9bni(f.

Digitized byGoogle



€berl^b Dom Komq als 5d?iebsrid?ter befieHt. 3j3

Sößte ju augÄburg in ber Stabt unb auf bem Sanbe, eine Urfunbe au« be^S

3n^altö, ba§ mand^crlci Äriege unb Älogen waren iwifd^en Äönig SRubolf^

Üeuten, bie auf bcm Sanbe unb in beu Stäbten in i^rer ^Pege waren, unb

ben Scuten unb Wienern be^ aWarfgrafen ^cinrid^ ijon Surgau, unb bafe ei5

oft oor ben Äönig jur Älage unb jur 3tebe lam folangc, bi« ber Äönig

t)on feinetroegcn unb von feiner ©ewalt ju 9lid^tem unb ju Über^örem

baju gab ^emittlrid^ von Äid^^eim (QUereid^en), ^erm ©ber^arb, irud^"

feffen t)on SQäalbburg, unb iperrn ^einrid^ iJon greiberg, ber TOarfgraf

aber von feinetroegen ben ©rafen Stubolf ijon ©argan^S, feinen SCod^ter-'

mann, ^rrn §einrid^ von ^öd^fiäbt, unb ^errn Äonrab von ?ßerge:

biefe fottten beiberfeitö ©eroalt l&aben, Saibing unb 2;age ju mad^en

über atte ©ad^en, roeld^e Wegig waren, unb biefelben ju rid^ten mit ber

aHinne (gütlid^) ober mit Urt^eil (red^tlid^). 3)ie ^aben nun mit vtx^

cintem SKut^ ein 3;aibing gemad^t ju ^oÄlad^ jmifd^en Ulm unb Sllbedf,

mo^in ber SKarfgraf unb fte, bie Sögte, perfönlid^ gcfommen waren.

2)a feien mand^e ©ad^en vorgelegt unb über etlid^e red^tUd^ entfd^ieben

worben, über anbere nod^ nid^t. @d feien bann nod^ jwei 2;age ge^

galten worben ju SBeiffen^orn, wo an bei3 Srud^fcffen ©tatt ^err Dtto

auf ber ©tege war, unb ju ^infewang (Sin^Swangen).

auf eber^qrb« Sitte übertrug am 31. DItober 1289 fein

©djjwiegerpater, ®raf 9lubolf oon SKontfort, bem Älofler SBeingarten ba«

eigcntJ^untigred^t an ben ©ütern in Äarfce, bie ba^Sfelbe von bem SRitter

oon Surg^ol} erfauft ^attc.^) 3m ©ommer be^S folgenben 3faI)reÄ oer-*

mitteltcn unb entfd^ieben ßber^arb unb feine Setter Sert^olb unb

gricbrid^ oon 9lol^rborf al« Sögte bie ©treitigfeiten jwifd^en bem Älofter

unb ber ©tabt ^«np unb bertegcltcn bie betrcffenbe Urfunbe.*)

aSir rmb jefet am ©d^luffe t)on ©ber^arb« Söirffamfeit; am 24. 3;uni

1291 tritt fein ©o^n auf, bod^ lä§t e« bie Raffung ber betreffcnben

Urfunbe jweifel^aft, ob ©ber^arb bamal« nod^ lebte ober fd^on geworben

war. S)er SBortlaut fd^eint el^er erjlere« anjubeuten. SBa^rfd^einlid^

1) Mon. Boic. 83. 1, 192.

2) Original im ^taatdat^it) in (Stuttgart; bcrgL IBanotti, ®ef((. ber Gra-

fen t)on 3Rontfort 56; 3oner 59«. ^einr^, ber @o^n be9 Sol^anned bon 9lingen«

bürg, genannt €^4arber ber ältere, nannte fi4 t)on ^urg^ot}, n)o^t ie^t SurgeUt; bei

^Bangen.

3) Original im grttfl. Ouobtf^en 9lr4i)) in 3«n^ 9h:. 67 mit bem 2)atum

,,an bem 2^oge Processi et Martiniani (2. 3uli) an ben Kaienben M brahhotze^.
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loot et bantatd frani ober fonfl oei^inbert unb ^atte begioegeit

}U bem betreffenben ©efd^fte wx feiner Statt feinen 6o^n ge^

fonbt. 3ebenfaltö aber nmr er cm 15. 3Rai 1292 f(!^on tobt; benn in

einer Urtunbe nom genannten Sxige fprid^t Aonrob Don 3Rar{borf oon

feinem einzigen D^eira, Jnwi^fcfe ßber^orb oon SBalbburg. S)an!it bfitfte

baiS S^nper Xobtenbuc!^ übereinflimmen. 2)adfelbe bejeid^net aU %o\>t&\a%

be« Xmd^effen eber^b ben 30. S^cjember 1292; ba aber in bortiger

@egenb bamatd \>a& ^ofyc mit äBei^ad^ten begonnen mürbe
^ fo l^aben

mir barunter ben 30. S)e}ember 1291 ju Derße^en.

(Sberl^arb mar oermä^U mit Slifabet^, ^d^ter beiS @rafen 9tu^

bolf oon SMontfort unb feiner grau Sgnc^, bie eine 3:od^ter be« ®rafen

ißartmann oon ©rfiningen mar. *) SKit feiner ©ema^lin jeugte ßber^

^rb meiere Äinber, oon bcnen un« bcm Slamen nad^ aßerbingiS nur

jmei befannt finb: nemlid^ ein So^n, ^o^anneö, unb eine 2;od^ter, QXu

fabeti^. Se^tere erfd^eint 1294 atö @ema^lin beS Ulric!^ oon ilönigdegg,

beffen «ater ebenfaltö Ulrid^ ^ieg.^)

SliS Sber^arb ba^S oaterlid^e @rbe antrat , mar bie allgemeine

Sage jur @rünbung einer bebeutenben ipauMad^t für i^n gflnfüg.

©einer ©tettung nad^ gehörte er atterbing^S bem ©tanbe ber SReid^j^^

bienfhnannen an; allein gerabe biefer ©tanb mar, mie fd^on ermahnt,

unter Äönig Äonrab IV. t^atfad^Ud^ bem ©tanbe ber ejteil^errcn fafl

ganj gleid^ gelommen. S)arum ^at aud^ eine ©röfin ayx^ bem ^od^an«»

gefe^enen ©efd^led^te berer »on 3)lontfort e« nid^t oerfd^mä^t, bem 2;rud^*

feffen ©ber^arb oon ®albburg i^re ^anb ju reid^en, unb i^r ^od^abe^^

liger SSater baju feine einroilligung gegeben. SUIerbing^ mar ber malb«»

burgifd^e ^au^befife jiemlid^ gefd^mälert morben baburd^, bafe ©ber^arbiS

Dnlel, griebrid^ oon SBalbburg }u SRol^rborf, einen SC^eil be«felben ate

oäterlid^e« ©rbe erl^alten ^atte. allein berfelbe mar gleid^rool^I nod^ fel^r

bebeutenb. @r umfaßte junäd^fi nod^ oiele eigengüter, bie t^eite grofeoä^

terlid^e« ©rbe maren unb oon a;anne l^errül^rten , tl^eite }u SBalbburg

gel^örten, unb meiflen« in ben l^eutigen Dberamtem Sffialbfee, SRaoen«*»

bürg, Settnang unb aSangen lagen; fobann Se^en, bie nod^ im unmit*

telbaren öeFife maren , mie
a.

35. bie SJogtei über S^np unb bie alte

nellenburgifd^e ^errfd^aft 2;raud^burg, ober Selben, bie gemeinfame« $auÄ-

1) 0ieV 4)anotti, ^t\^\6^it ber (Srafm bon SOr^ontfort e. 55. 9{ubolf toor

ber €^tifter ber (Strafen t)on a^ontfort au gelbtir^.

2) b. «Bee«, Cod. dipl. SaL 2, 452,
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eigent^um unb nur an anbete Detgeben roaxtn, enblld^ Derfd^iebene obe^

lige Z)ienfhnannen. S)a2u tarn, bag Sber^orb al& €(i^n)iegerfol^n ht&

@rafen Slubolf von SKontfort mit bem bamate roeltau« mäd^tlgflen ®e^

[(ijled^te in DberfdSjroaben perfippt war. Äufeerbem war' er na^e oer-

roanbt mit ben SCrud^feffen von SBart^aufen unb Slo^rborf, etwa« weiter

mit ben ©d^enfen von Sd^maleflg, aOäinterfietten, 2:anne, DtterSwang

unb mit i^ren fpäteren abjmeigungen }u ieafenroeiler, Siegenburg unb

3ttenborf. J)ie Älöfler Sainbt, aSeiffenau, 6d^uffenrieb unb SBeingarten

waren ben Jrud^feffen §u J)anf tjerpflid^tet. S)e«8leid^en bie ©tabt 33i^

berad^ megen oielfad^er trud^feffifd^er Sergabungen an bai bortige Spital;

6aulgau gel^örte ben 2:ru(^feffen, in fflalbfee fafeen SSerroanbte von

i^nen unb in 3lat)en8burg befafeen fie ein @d^lo§. Sfle^men mir ^inju,

bag bamabs Z)eutfd^lanb leinen eigentUd^en jtönig ^atte unb €(!^maben

feinen legten ^erjog ücrlor, fo muffen mir fagen , bafe für ©ber^arb bie

SSer^ältniffe fe^r günftig lagen. Slttein leiber lönnen mir i^m ba« S^^Ö'
ni§ nid^t geben, bafe er biefe Soge erfannt unb aUfeitig aui^junüfeen ge^

mufet ^at SBol^l mag er, mie bie anberen ^rren in ©d^maben, mand^e

ber Siedete, bie früher ber ^rjog ausgeübt l^atte, für fein ®ebiet an fid^

gcriffen ^aben, bod^ ba^Sfelbe abjurunben unb auÄjube^nen üerflanb

er nid^t. J)ie ©d^enfen von SBinterfletten, 6d^malegg u. f. m., bie

SHenfhnannen t)on Äönig^egg l^atten üiele ©d^ulben unb fefeten bebeutenbe

®üter bem Serlaufe au«, bie bem ajleiflbietenben augefd^lagen mürben.

S)ie« ^otte i^m bie günfiigfle ©elegcn^eit gegeben, Oüter, Sogteien unb

Äed^te ju ermerben, unb biefe l^ätte er benüfeen follen. ffiol^l litt

aud^ er an ber Äranf^eit, meldte fafl atte abeligen Käufer in biefer &t^

genb befallen l^atte, an einer ©d^ulbenlap , aber bei feinem bebeu"

tenben ipauÄbefife ^ätte e« i^m an Ärebit nid^t gefehlt. Slnflatt bafe er

nun bcnfelben auj^nüfete, mad^te er aud^ bie bamaU allgemein üblid&e

®irt^fd^aft mit, bie nid^t« badete unb einfad^ ®üter ijerfaufte, wtnn

man ®elb brandete, ^fitte er fie bloÄ tjerpfänbct, fo l^ätte er fie ju

gelegener 3cit roieber einlöfen fönnen, fo aber gingen fie bem $aufe

für immer verloren. Slu^erbem l^at er bem geroaltt^ätigen 3^8^
jener S^xt folgenb in einem ©treit mit bem Älofler SBeingarten bem-

felben großen ©d^aben jugefügt, ju beffen @rfa§ er bann roieber ijiele

Sefifeungen l^ingcben mu§te. J)urd^ att bie« l^at er ben roalbburgifd^en

^au^befife bebeutenb gefd^mälert. 2;roftbem l^at er ein unbefheitbare«

äerbienfl fid^ bod^ erroorben, inbem er ben Äo^borfifd^en Slntl^eil ber

J&errfd^aft unb be« ©d^loffe« SBalbburg nid^t in anbere ^änbe lommen

liefe, fonbem für fid^ erroarb, unb bamit mag roenigfien« ber ©üteroer*

fauf, ben er ju biefem SSel^ufe üornal^m, in etroo« entfd^ulbigt werben.
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^aupterbc ®6erl^arb^ roat fein ©ol^n Sol^anne«. SBaJ^rfd^ein**

lid^ nod^ }u Sebjeitcn feinet 93ater^ wirb er in einer Urfunbe üom 24.

Qfuni 1291 jum erftenmole unb jroar ote Scmqc bafür genannt, ba§

©d^en! ipermann t)on DtteriSroang bem Älofter Sainbt [einen §of in

©ai^beuren für 12 SKorf ©ilber Derfauft l^abe. *) ©r war aber bamate

nod^ minberjäi^rig; er war eS aud^ nod^ bei bem 2:obe feinet 3Sater§.

3)iefer l^atte, beoor er fiarb, bic SBorntunbfd&aft über biefen feinen ©o^n

unb über feine übrigen ©rben — bemnad^ niu§ er ntel^r aU bie jroei

un& fd^on be!anntenÄinber,3ol^anneÄunb ©lifabetl^, l^interlaffen l^aben —
weil alle nod^ minberjä^rig waren, feinem 5Reffen Äonrab von aHarf'

borf unb feinem SSetter, bem Slrud^feffen SBJalter von SBJartl^aufen, über**

tragen. S)iefen aSormünbern lag junäd^fl ob, bie aSermögenÄiJer^ältniffe

i^rer SKünbel ju orbnen. S)enn leiber waren biefelben tro| ber man-

nigfad^en 3Serfäufe ßber^arb^ nod^ nid^t bie beften. 3)a^er nerfaufte

Äonrab non SUlarfborf am 15. SKai 1292 auf ©d^lo§ SBolfegg an

ha& Älofter Sffieiffenau bie bei bemfelben gelegenen SBeinberge, „meldte

3o^anne3 non feinem Sater geerbt l^atte",^) um 195 SWarf ©ilber; ber

Slbt von SBeingarten leifiete babei auf äffe unb jeglid^e Slnfprüd^e, bie

er gegen Soi^anne« ober einen non feinen Sorfa^ren l^aben mod^te, 3Ser-

jid^t. S)ic SJerfaufSurfunbe rourbe oon Äonrab üon SRarfborf, bem

2;rud^feffen 3ol^anne3, bem ©rafen 9tubolf non ajlontfort unb non ©li**

fabet^, ber SBittme ©bcr^arb«, befiegelt.») 2lm 13. 3uni 1293 flefften

bie SSormünber über ben beja^lten Äauffd^iffing eine Quittung au^.^)

Slud^ biefe fiegelte ©Ufabetl^, bie bemnad^ eine 2trt 9JHtoormunbfd^aft

über i^re Äinber gefül^rt l^aben mag. S)a mir in ber golge nid^t^ me^r

von einer SCI^ätigfeit ober Verfügung ber SSormünber erfal^ren, fo bürfte

Soi^anne« balb Doffjäl^rig geworben fein.

31m 21. Slpril 1294 üerfaufte Ulrid^ non Äönig^egg feine ©üter

in ^egi^eim an ba& Älofler ©alem. 3)a biefelben aber feiner ©d^roieger^

tod^ter, ber ©d^mefier be^ Srud^feffen So^annea, »erpfänbet gemefen

1) Original im ^taatdar^ib in Stuttgart

2) 2)icfelbcn mfiffen bem Berfauf^preid nac^ ai^mtic^ umfangreich geh)efen

fein, ein eigener Öc^affner mar über fie gefegt. 3n einer ©^entungdurfunbe bed 'Stit"

ter« 8ert^otb bou !^antet9n)eiter bom 23. 'Mai 1286 (Original im ^taatdarc^it) in

Stuttgart) filr bad ftloiler SSeiffenau teirb unter ben Saugen auc^ ber „procnrator

vineanun dapiferi de Waltpurc" aufgefflftrt.

3) Original im ©taatdarc^tt) in Stuttgart ; libri praelatoram Don Seif«

fenatt 2, 237 im ^taatdar^io in Stuttgart.

4) Original im ^taatdarc^it) in Stuttgart

Digitized byGoogle



^oljanncs I. (Erud^feß ron lUalbburg. ZV

lüorcn, fo nnirbc anä) leitetet ju bicfcm ©cfd^äftc jugciogen unb l^ängte

fein Siegel an bie bctrcffenbc Urfunbe. ^) 3"^^^ Satire barauf t)er!aufte

So^anne« mit bem ®rafen Slubolf von aWontfort leibeigene Seilte an

ba^ Älofler 3«nt). ^) 211^ am 19. augufl 1297 Ulrich t)on Äönig^egg

in Sla^enreute ©üter bafclbft an ba« Älofler Salem üerlaufte, rooI;nte

So^anne^ au(^ biefem afte an unb wirb be^^alb in bet SSerfauf^urhinbe

afe 3euge aufgefü^rti ^) 21m 30. Januar 1299 gab unfet Xrud&fefe in

SRaoen^burg feine ©inroiHigung baju, ba§ $eiiiri(^ Suje ben ^efemannj^"

malb bei ©int^ürnen, ben er üon i^m ju Seilen ^atte, bem Älofter 33ainbt

tjermai^te, unb überlief lefeterem ba^ ®igent^umi5red&t baran. *) 3lm

9. 3uU barauf eignete er auf Sitten be« Slubolf von Sd^legroibon jroei

©ütd^en in ^aibgau, bie biefer von x\)m }u Se^en trug, bem Älofter

©d^uffenrieb , rod^t^ beffen 6ol^n aufgenommen ^atte.^) Um biefelbe

3eit mürbe ba^ Älofter ^j^np üon ben benad^barten Slbeligen, befonberö

Don benen von S^rau^burg mit uerfi^ie*»

benen Slnfprüd^en, bie man t^eite auf ba^

§erlommen, t^eite auf baö Siedet iu

ftüfeen fud^te, beläfligt. SJlatürlid^ manbte

Tid^ ba« Älofler in biefer feiner Sebräng*

ni§ wie an ben päpftlid^en @tul;l, fo au^
an feinen meltlidjen :jBügt, ben Xrud^feffen

3o(;anne« dou äi$albburg. 3)iefer fd^eint

fid^ aud^ be^felben angenommen ju l^aben.

SBJenigften^ treffen mir il^n am 13. ©ep"

tember 1300 im befagten Älofter, bei

roeld^er Gelegenheit er bie Urfunbe befie*»

gelte, in roeld^er 2lbt unb Äonoent bafelbfl

ben Jobfaa ber Älofterjin^leute bejeugt
^iegri br*«r«d,frffrn3otj«nne5

'
' u u u üon n?alb bürg an einer Urfunbe oom

unb beflimmt Ratten. *) 9. 3uli 1299 im aentamt in öainbt.

am 15. 3uU 1291 war Äönig ^ ^.. ,,^^l[,,^^, „^
SRubolf in ©peier geflorben. ^efet griff walpvkch

1) t). SBttdi, Cod. dipl. Sal. 2, 452; ©alemcr ilopidbüc^ct 2, 254.

2) 9{egifh:aturQUd|ii9 in iRcutrouc^burg.

3) Originat im gräfl. «ir(|iö in «iulcnborf ; ©oUmcr Äopiolbuc^ 2, 323.

4) Original im 9{entamt in 8ainbt

5) Original im 9tcntamt in Sainbt; 3o^anne9 nennt fi(( babei Romano-

ram regig ministerialis.

6) Originol im gräflichen ^Ir^iö in 3«n^; IDobler, 9iegiflct 1, 1; ©r^mib,

(&X^txpt au9 ben Annales Isnenses.
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roieber jeber, foroeit er fonntc, itad^ ben SReid^iSted^ten. 53c[onbct^ ge^

fd^al^ biej5 in Dberfd^roabctt unb um ben Sobenfee, roo man namentlid^

ben aSergrö^erung^plänen be^S $aufe3 ^ab^burg entgegentrat. 33alb

lam eö jum Äampfe, ber anfangs mit öfteres roed^felnbem ©rfolge ge^^

filiert mürbe. Äönig SluboIfS ©o^n, ^erjog aibred^t vm Öfireid^, mar

nod^ üerl^lnbert, baran S^eil ju nefimen. @r bcroarb fid^ um bie bcutfd^e

ÄönigSfrone unb mar @nbe Slpvil mit einer flattlid^en 9Jla<J^t in feine

Sanbgraffd^aft ©Ifafe eingerüdft, um gteid^ bei ber ^anb ju fein, menn

er al« Äönig ermä^lt mürbe, atttein bie SBa^l fiel am 5. ?Dlai 1292

nid^t auf i^n, fonbern auf ben ©rafen Slbolf non SRaffau. Arg ent«*

tfiufd^t rüdfte nun SKlbred^t gnbe 3Rai felbfl in bie ©egenb beS a3oben.'

fee«, errang l^ier gegen bie SSerbünbeten mel^rfad^en ©rfolg, gemd^rte

einjelnen billigen grieben unb fprengte fo ben gegen i^n bortfelbfl ge^

bilbeten 53unb. S)a in lefeterem p^ ®raf ' Slubolf von aRontfort«*

gelbfird^, ber ©ro^oater unfere^S 2;rud^feffen 3o^anne« non SDäalbburg,

befanb, fo ifl mo^l möglid^, bag aud^ Unterer unb feine Sefifeungen mit

in biefe ÄriegSläufe tjermidfelt mürben. S)od^ l^aben mir feine fidlere

Äunbe l^ierüber. ^m %xüi)ia^x 1297 badete man bereites baran, ben Äö^

nig abolf abjufefeen unb bafür bie Ärone bem ^erjog SKbred^t ju über*»

tragen, ©d^on im ÜKärj 1298 flanben fid^ bie beiben $Rebenbu^ler bei

Ulm, im Slpril barauf bei Äcnjingen gegenüber, ol^ne ba| e« ju einer

©d^lad^t fam. $erjog SKlbred^t mollte juerfi burd^ bie beutfd^en dürften

Slbolf ate Äönig abfegen unb pd^ al« fold^en mahlen laffen. Äaum
mar bie« am 23. ^uni 1298 in 3)lainj gefd^e^en, ate aud^ fd^on am
2. 3uli bei ©öffl^eim bie ©ntfi^eibungSfd^lad^t gefc^lagen mürbe, in mel*»

d^er abolf ßeben unb Ärone an feinen glüdflid^eren ©egner uerlor. 3lud^

l^icr panb mieberum ®raf SRubolf Don SDlontfort-'gelbfird^ gegen Sllbred^t;

ob aud^ Srud^fefe 3o^annej8 üon SBalbburg, miffen mir nid^t. 211« Sleid^«'

bienfimann l^ätte er üor Slbolf« Slbfefeung jebenfalte auf beffen ©eite

gel^ört, mo fid^ benn aud^ ber $Heid^«bienfhnann ^einrid^ uon Sled^berg

unb mel^rere anbere befanben. S)al^er ifl e« nid^t unma^rfd^einlid^, ba§

aud^ bie Srud^feffen oon SßJalbburg pd^ auf Slbolf« ©eite befanben. Qn
biefem gatte erKart fid^ bann leidet, marum im folgenben Qa^re (1299) ba«

trud^feffifd^e ©täbtd^en ©aulgau burd^ Äauf an Öfhreid^ überging. (£«

mag bamit SSersei^ung für bie SSergangen^eit unb ®nabe für bie Qu^

fünft erfauft morben fein. ^)

1) übet biefe ^otiti^en »organfle öergt. etätin 3, 74—93.
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am 3. ajlärj 1301 belehnte Ä. ai6red^t ju aug^burg ben

Xrud^feffen ^o^anitc^ von SBalbbutg mit bcr SJogtei ju eifen^arj, meldte

Slittet Scrt|iolb üon ©beröbcrg bcmfelbcn t)erfauft uitb §um ^mtd bet

Übertraguitg aufgcfanbt I;attcJ) aBal^rfd^einlid^ mar ^o^antted 00m
Äottig bort^in entboten morbcn, meldtet bamoB Sorbereitungen traf,

bie r^cinifd^cn ©rjbifd^öfc unb ben ^faljgiafen Slubolf von 53aiern, bie

]i^ megen ber t)on i^m anbefol^Unen SKbftettung bcr SttjeinjöHe am 14.

Dftober 1300 gegen il^n perbunben l^atten, ju bcfämpfen. S)a ber

Ärieg«jug crfi ®nbe SWai unternommen mürbe, fo fonnte ^ol^anne^S

mieber in bie ^eimat jurüdf, um fid^ ju ruften. Unb fo treffen mir i^n

benn am 29. Slpril 1301 ju Slaoen^burg bei einer Slid^tung gmifd^en

aiitter Ulrid^ uon aSBonbred^t« unb Älofler SBeingarten. ^) 3lm 14. SWai

barauf übertnig er Unterem Älofler auf Sitten be§ Äonrab Äupfer*»

fd^mieb üon Siberad^ ba3 ©igent^um an bem $of ju Slppenborf (®be.

©d^roeinl^aufen); ben biefer oon i^m ju Selben l^atte, wobei er fid^ al^

SSogtred^t nur 4 Viertel $aber tjorbel^ielt, fonfl aber auf alle SRed^te

an bemfelben Serjid^t leiftete.^) Sm ©ommer 1301 mag 3ol^annej5

ben fiegreid^en SR^einfelbjug Äönig 2llbred&t3 mitgemad&t l^aben. 31m

30. September mar er jugegen, al^ ba§ Älofter SBeingarten bem ©igt-

1) ¥ap))eiil)eim a. a. O. 2, 529; ^ö^mer. Reg. Alb. ^. 324; Naumann,

«agäu 2, 193; O. «. ©cfc^reibung öon ©angen @. 174.

2) Otiginat im ©taatSarc^it) in Stuttgart.

3) Otiginat im ^taatdat^it) in Stuttgart
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bot t)on R\ii)mt& bie SlaferjSiuüfjle für ben ©rofe^ unb Äleinjc^nten }u

©d^tringjo (®be. SÄrntjclI) gab. ^) S)iefct Sigebot »on Äu^roieö ober,

wie er in einer fpätcren Urfunbe l^ei§t, t)on Sij^önau roor enttoeber ein

S)ienfbnann ober ein 3SafaII be^ SEru^feffen. 5Denn atö berfelbe etwQjS [pöter

feine eigentl^ümlid^en ©üter §u ©(^iring^ mit bem fogenannten aBiUcn«»

berg an bai^ Älofter SBeingarten tjerfaufte, gefd^al^ biej5 mit freiem 9BiU

len be« 2;rud^feffen Sol^anneä uon SBJalbbnrg, ber bie SSerfaufj8nr=*

funbe befiegelte. ^) 3Jlit it& Unteren ©inroittigung »erfauften an ba^ Älofler

SBeingarten am 6. 3Rai 1304 eberl^arb t)on aWoo^^eim bie fogenannte

Slmmann^roiefe bei Slmtjell fammt einem baranflofeenben SBalbe; ben

20. aJlai Sol^anne^S uon Qerrenberg 6 SKann^mab SBiefen, genannt 3lm^

mannbrül^t in ber 2lu (ober ©pb im SUfeenreuter Slmt), an ben Äon*»

werfen Äonrab Slutt in SBeingarten; ben 31. SWai ^einrid^ üon Wloo&^

^eim, genannt SKöfd^el, feine ®üter ju Slutanb^l^ufe: atte biefe ®üter

waren Selben be« Srud^feffen, ber jeroeilÄ ba« ©igentl^nm baran bem

Älofler übertrug, beim lefetenmale aber beifügte, ba§ ba« Älofier, wenn

e« über biefe ©üter einen aSogt^erm roäl^Ie, il^n aU fold^en atten am
beren oorjie^en muffe. ^) Diefe ^Jreunbfd^aft mit SBeingarten mürbe furje

Seit unterbrod^en burd^ ©treitigfeiten, bie aber, ben Slnflanb megen einiger

©üter in 2tttborf auj^genommen, balb mieber beigelegt mürben, wobei ba«

Älofter i^m unb feinen SRad^folgem am 27. Sluguji 1305 bie Sogtei über

folgcnbe ©üter übergab: über ben $of in ©d^inbelbad^ , SBifeman^reute,

bie ®üter in ©rünbete, ©rat^rein, bie aWü^le in 3)ietenbad^, 2öe|i^^

reute, Slid^liareute, eggenreute, §ag, SBüfienberg, Sleid^ert^^au«, Sieten**

meiler, Sommert, Scannen, Äarbad^, ©eifel^arj, 3)ietri(^«, SE;annerS,

Steinmauer, Äarfee, ©d^meinberg, Unteregg, auf ber ©ebreite, bie ®üter

be« Äonrab Sd^lid^, ßbenj5bad^, SBofol^äufern, unb ©d^afmaier. S)abei

mürbe bie 53efiimmung getroffen, ba§ außer ben feflgefcftten aSogtgilten

von blefen SSogtgütern meber iperbergen (= SUla^Ijeiten ober Äoftlie^

ferung ober iftung, bie man ben nad^gefefeten Slmtleuten geben mußte)

nod^ greben ( = ^Jreoel, b. f). ©träfe für greoel) nod^ ©teuern t)on ben

SBogt^erren geforbert werben bürfen. gorbern bie« bie lefeteren bod^ unb

1) fBeingartet Stteit im ©taaUar^it) in Stuttgart.

2) Original im ^taat^ar^it) in Stuttgart; bie Urtunbe ^at: Actam et

datum Ravenspurch a. d. m. c8c sCdo sexto Kai. Nov. 2)o« sCdo ficftt auf

einet 9lafur mit btäfferet 2)intc unb jlimmt 1302 nit^t mit ber angegebenen Indictio

secnnda.

3) Originale im @taat9ar(^i)) in Stuttgart; beim etilen Serfanf i{l nur

bon bet Builimmung, abet ni^t Don bet (Stgentl)um9abetttagung bie 9{ebe.
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leiflen fie bafüt nid^t innerl^alb eine« SWonatö ©enugtl^uung, fo l^at ba«

ftlofler boi^ SRed^t, einen anbern Sogt^etm ju wählen, fturj gefaßt,

eg fottten Qol^anne« unb feine 5Rad^!ommen biefe ©ütet befd^üfeen unb

bafüt von benfelben eine fefigefefete SKbgabe bejiel^en, fonfl aber feiner^

lei Siedet barüber l^aben. S)ieS anerlannte Sol^anne^S in feinem unter

obgenanntem S)atum auiSgefieHten ^tvtxi.^) S)ie ©rroetbung biefer

aSogtei foroie berjenigen t)on ©ifenl^atj war infofem roid^tig, weil bie

aSogtei bie SSrüdEe jur Sanbeg^ol^eit bilbete unb in ber Siegel biefelbe

jur golge l^atte. ätterbing« fud^te ber genannte aSettrag lefetetem ijor^

jubeugen. ättein tarn 3^Wr f^^i«' 3l<it^- 2)ag gunbament war gelegt.

SBal^rfd^einlid^ l^at unfer 3;rud^fe§ bei berfelben ©elegen^eit feine in

ber ^Pfarrei Äarfee gelegenen ©ilter an ba3 Älojier SBeingarten vtx^

!auft.*) am 19. 9lot)ember gleid^en Saläre« befanb et fid^ in aWart

borf; al& fein aSetter Ulrid^ DSroalb non SBlarfborf ben burd^ feinen

Dnfel Äonrab von SUlarfborf an ba« Älojier 6alem 1294 gefd^el^enen

aSetfauf bet ®ütet in gtidfingen feinerfeit« ratificirte. ^)

SBid^tig für ba3 malbburgifd^e ^an& mar baiS Sal^r 1306.

Suerfl übertrug Srud^fefe ^ol^anneÄ (12. 3Wai) in SBolfegg bag

©igentl^um att feiner aSefifeungen in e^reniSberg, bie ©berl^arb,

©ol^n be« üerfiorbenen ^einrid^ von SBolfegg, von i^m ju Selben

l^atte, bem Älofler aSainbt, ba i^m ©berl^arb bafür genannte ^e^^

fifeungen §u ßming übergab.*) S)ann fd^lofe er am 3. September

}u Äonfianj mit ben ©rafen ^eihrid^ von aSeringen unb ©ber^arb

von Sleffenburg einen Kaufvertrag ab, Sefttere non Sd^ulben ge^

brüdft übergaben bie ©tabt $i&ny, bie aSogtei be« aSenebictinerfloflerä

bafelbfl, bie aSogtei aufeerl^alb ber ©tabt S^np unb ba« ©d^lofe

Xraud^burg (f. abbilb. ©. 322) in ber 5Rä^e genannter ©tabt mit aOen

ßeuten, aBälbern, SBiefen, SBaiben, Sdfem, Äulturen, SBilbniffen, SWül^«'

len, SBaffem, aSännen, ©erid^bSbarfeiten, Sänbereien, aSefifeungen, SRufeungen

unb allem anbern, roa« ju genannter ©tabt, ju ben SBogteien unb jum

©d^lofe gel^örte, unb ma« fie unb i^re aSorfa^ren biÄl^er ate ©igent^um

befeffen, 3;rud^fe6 Qol^anneÄ unb feine aSorfa^ren aber von i^nen ju

1) Otiginat im @taat9ar4it) in Stuttgart; cbenba au(^ ^opte in benSl^ein'

gatter 9[(ten «Sogteigfltet". Über ba9 3n{litut ber 9$ögte oergt. Oaumamt, (8ef(^i(^tc

be« 9agau9 1, 188 f. 304. 311. 326.

2) «Pappcn^eim a. a. O. 1, 50.

3) Sarflenb. U.-9. 5, 100; eatemet StopiaXhndi 2, 369.

4) Original im 9}entamt in 8ainbt.
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322 Sechster 2Ibf(^nitt. Der truc^feffifc^sroalbburgi^e Qauptjlamm.

Selben gel^abt l^atten, bem genannten 2;rud^[effen unb feinen Äinbem
unb erben ate eigen für 190 SKar! ©Über. 3ugleid^ibefd^einigten fie

ben Sntpfang biefer Summe unb üerjid^teten auf atte Siedete unb Sin*'

fprüd^e unb atte etwaigen anfed^tung^titel. Sifd^of §einrid& üon Ston^

jian} fiegelte mit ben SSerMufem bie Urfunbe. *) 2Bir miffen nid^t,

mie lange 2;rud^fe6 ^o^anne^ f(^on biefe genannten Stüdfe ate Selben

innel^atte. Ohtn (@. 259) l^aben mir gefe^en, ba§ im Qa^re 1274

Sert^olb, a;rud^fe6 von SBalbburg ju Slo^rborf, bie ©tabt g^np unb

bie Sogtei über ba^ Älofier bafelbfl von ®raf SKangolb t)on ^Rettenburg

ju Selben trug, unb babei erfahren, bafe fd^on 53ert^olb^ aSorfa^ren biefe

©tüde t)on SKangolb^ aSorfa^ren ate fielen l^atten. SBie aber finb

biefe Selben an ben roalbburgif(^en ^auptfiamm jurüdfgdommen ? 2Bir

roofften gern fagen, e« fei gefd^el^en, ate 2;ru^fe6 ©berl^arb von ber

aiol^rborfer ßinie baS ©d^lofe SBalbburg au3lö3te, alfo ungefähr 1278. Slttein

1290 finb bie Sirud^feffen oon Slo^rborf nod& im Sefift ber SSogtei über

ba« Älofler ^&ny, freilid^ nid^t me^r attein, fonbern gemcinfam mit %tnil)^

fefe Qoi^anneÄ von aSalbburg. S)a^er bürfte 3;rud^fe§ ©berl^arb eben

1) CrigUial im Xrauc^burger Sr^it) in @(^log 3^i^i Wtd^ttx Sbbntd in

$appcn§eim« 2:ni(|fef|cn(4ronif 1, 51 f.; Neugart, Episcop. Const. I. 2, 413; O.

9. 8ef4reibung bon SBangen @. 199 unb 233
f.
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hamalä nur jenen X^txl emorben l^oben, ben S^rud^feg ipeinrid^ t)on

SBalbburg ju Slol^rborf gel^abt ^atte. 3Son ber SSogtei aufeerl^alb ^ny&
unb von htm Sd^lo§ Sraud^burg ifi bei jener ©elegenl^eit überl^aupt

nid^t bie 3lebe. SBaJ^rfd^einlid^ ^atte %vnö)^c^ gbet^arb üon 2:annei'

SBalbbutfl [d^on atte iJier ©tüdfe (bie ©tobt ^Änp, bie aSogtei übet ba&

Älojier bafelbp, bie Sogtei außerhalb ber ©tobt unb ba« ©d^Iog 2;raud^^

bürg) jufammen befeffcn. Sei ber Sl^eilung unter feinen ©öi^nen waren

bie Unteren jwei beim ^auptfiamme geblieben , bie beiben erfleren an

bie SRol^rborfer ßinie übergegangen, bi5 bie S^rud^feffen ©ber^arb unb

Qo^anneö biefelben roieber üon il^ren Settern jurüdferroarben unb je|t

nodi^ Qo^annea von ben Sel^en^l^erren bo« ©igenti^um baran er^

laufte, ©id^er ifl, bafe bie ©tabt ^«np im 3a^re 1258 im

Selben" ober ^faubbepl ber 2;rud^feffen von SBalbburg fTd^ befanb, weil

ber bamalige Slmmann bafelbfl t)on biefen eingefe^t n)orben xoat. ©d^log

3;raud^burg l^atten bie ©rafen t)on Geringen felbfl erji im Anfang be8

13. 3^rl^unbertÄ von ben grei^erren gleid^en 9lamen8 erworben. S)a^

^er ifl tS ein 3trt^um , wenn man fd^on im ^af)xt 1052 bie ®rafen

t)on Geringen unb Sfleßenburg bie ^errfd^aft Sraud^burg unb QSnp ben

S;rud^feffen oon SBalbburg ju Se^en geben läßt. Sor bem 13. ^af)u

^unbert lann bie« nid^t gefd^e^en fein. Su« biefem Qrrt^um mag bann

ber anbere, nod^ oiel größere hervorgegangen fein, baß bie greil^erren

Don 2;raud^burg eine« ©efd^led^te« mit ben S)ienpmannen oon SBalb"

bürg geroefen feien, ^n biefem 3rrt^um befangen t)at ber Serfaffer oon

^ppenl^eimiS ß^onif alle bamaligen a;raud^burger ju 2;rud^fejfen von

SBalbburg gemad^t. Unb bod^ l^ätte i^n fd^on bie Serfd^ieben^eit bed

beiberfeitigen SBappenS belel^ren foHen, ba§ beibe ganj verfd^iebene ®t^

fd^led&ter waren. ©0 befaß nun Srud^feß ^o^^nne« l^ier oben im

SUlgäu jiattlid^e Sefifeungen, bie fpäter unter bem Flamen ber ^err*»

fd^aft Sraud^burg jufammengefaßt mufben. Qn biefelbe gehörten außer

©tabt unb Älofler S^np l^auptfdd^lid^ ©d^loß 2;raud^burg, bie ©emeinben

©euren, Solflemang, ß^riflaj^ofen, ©ifen^arj, griefen^ofen, ©roß^otj"

leute, 3fleutraud^burg, 3to^rborf, SBeiter unb SBinterfietten. *)

2lu« ben nfid^fien jmei Qa^ren wiffen wir nid^t Diel oon un^

ferem Srud^feffcn: am 8. gebruar 1307 l^ftngte er fein ©iegel an eine

1) über bie fetten t)on Srau^burg pe§e iBaumann, ®ef4i4te M Sllgau«

1, 72. 268. 278. 305. 888. 341. 400. 404. 425—427. 440. 452. 454—456. 501—504.

511 f. 528. 558. 555. 581. 585. 587.

2) Sdtx%t ^ittfli Naumann, Gef^i^te M SflgSu« 1, 318. 827. 879. 425 nnb

450 ff.; fftütqtt 3. 3., df^xonit ber ©tabt nnb 2anbf4aft ©^aff^aufen €. 254.
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Utfuttbe be« 9littet3 griebtid^ ©rennet für ha& Älofler SBeinflarten/)

unb am 15. 3uli 1308 Qob er feine Swfttw^wiung baju, ba§ Soi^anne«

von 3Kooj8l^eim eine Seibeigene an ba^felbe Älofler »erfaufte, wobei er

fein Siegel unb ba3 feinet 9Setterj5 (avunculi mei), beS Äonrab

von aWarfborf, an ber Urfunbe befefligen liefe.*)

$atte einp im 3a^re 1171 ®raf SBBolfrab von aSeringen boS

S)orf S^np jur ©tabt umjufd^affen begonnen, inbem er auf einem großen

Saupla^e ÄaufKäufer erbaute, fo na^m fid^ jefet Sirud^fefe Qo^^^^^*

biefer ©tabt an. 2Cuf feine Sitte nerlie^ Äönig ^einrid^ am 10. SRo**

üember 1309 berfelben nad^ bem aSorgang feiner aSorfa^ren Slubolf

unb albert bai^ Sinbauifd^e ©tabtred^t. *)

aOäir ^aben oben (@. 320) gefeiten, bafe im ©ommer 1305 fafl

atte ©treitigfeiten jroifd^en bem Älofier SBeingarten unb bem 3;rud^feffen

3ol^anne3 non SBalbburg auiSgeglid^en TOorben waren, in golge beffen

ha^ Äloper bem SE;rud^feffen bie SSogtei über üerfd^iebene ©ilter über«'

tragen ^atte. ^m Slnflanb waren nur bie gegenfeitigen anfprüd^e roe^

gen einiger ®üter in aitborf geblieben, ©nblid^ im ^a\)xt 1310 mürbe

aud^ biefe ©ad^e erlebigt. auf meldte SBeife bie« gefd^al^, ip unbe^

lannt. $im anfang be« ajlonat« april genannten 3a^re« fd^enfte ber

2;rud^fefe bem Älofter feinen §of ju SÖBilti^S bei ©ngenmeiler mit atten

Siedeten, wobei er fid^ unb feinen ®rben nur jä^rlid^ einen ©d^effel

^aber norbe^ielt. '*) S)arauf übertrug il^m SQäeingarten bie SJogtei über

weitere ©üter, nemlid^ über bie ©i| ober ©üter ju ber falben, ju gelben,

gelb, ©oppert^^äufem, ©teppad^, über bie ©d^neiber^güter in ^a^lad^,

über bie ©üter ju Käufern, Äcrlenmoo«, ©d^mib^äufern, $auÄ ($8^e?),

über bie §erbilin«güter unb über bie aWül^le in SBolmarj^^ofen. 3)ie

Übertragung unb bie Übernal^me biefer SSogteigüter gefd^al^ in ber glei^

d^en SBeife unb unter ben gleid^en Sebingungen wie (©. 320) im

Sa^re 1305. am #27. 3uni fteffte ber SCrud^fefe hierüber einen SRenera

an^,^) am 5. ^uU gleid^en ^af)u& üerlaufte ^o^anned 3tonemaier

1) Original im @taat9ar(^tt) in Stuttgart.

2) Ortginot im ©taatdar^tt) in €^tuttgart.

3) $ugo, a^ebiatiflrung e. 255; Sintctmann, Actainedita 2, 574; SBfir*

binger, Urfunbcnau«aüge in bcn ©obcnfcc-8ercin«((^riftcn 1, 10; ©ö^mer, Regesta
Heinrici 'Sit. 185. Über bie ©cbcutung biefer JBcrlci^ung öergt ©oumann, ®ef(^i(5te

bed »Ugau« 2, 241.

4) Original im @taat9ar4iD in Stuttgart.

5) Original im @taat9ar(^it) in ^ttntgart; ^opie im Sotfegger fix^io 9lx.

815. !£)ie meiflen biefer Güter tagen tn ber ^meinbe 8obnegg 0%, 9{aben9burg unb
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einen fieibeigenen an ba« Älofier SBelngatten, rooju 2;ru(|feB Sol^anne^S

[eine ©inroittigung gab unb bie Urhinbe fiegelte. ^) Se^terejS tl^at

er aud^ bejüglid^ einer Urfunbe üom 17. SKpril 1311 für ba^felbe Älo«*

jler.*) ©benfo gab er [eine tel^eniSl^errlid^e ©inroilligung , aU ^einrid^

von SRoo^l^eim [eine 53efifeungen jum Sranb am 25. SWai 1313 an

aSeingarten üerfaufte, übertrug lefeterem ba^ ©igentl^um baran unb

l^ängte [ein Siegel an bie Urfunbe. ^) 6« [d^eint [omit, bafe bie SluÄ**

[dl^nung }n)i[d^en beiben 2;i^eilen eine üottflänbige unb bauernbe war.

3Wit ben ©rafen üon SSeringen unb SReHenburg unterl^ielt

2;rud^[eB Qol^anneiS, aud^ nad^bem er ^&ny unb Siraud^burg von il^nen

erlauft l^atte, nod^ geroiffe Sejiel^ungen. ©0 war er jugegen, als bie-»

[elben mit Sertl^olb oon Sud^egg, bem Sanbcomtl^ur ju ®l[a& unb ©d^roa«^

ben, unb bem S)eut[d^orben^]^au[e ju 3llt3l^au[en am 28. Januar 1311

in 3Wengen einen 3SergIeid^ [d^Io^en.*) ©ein aSern)anbt[d^aft58perl^ältniB

JU ben Srübem ©berl^arb, ^einrid^, Ulrid^ unb ^Jriebrid^ non SBalbfee

mag ber ©runb gemefen [ein, ba^ er am 2. gebruar 1313 in 2Balb[ee

jugegen mar, ate bie[e mit bem bortigen Älofler einen 3;au[d^ mad^ten. ^)

SBar bie finanjieffe Sage be^ S;rud^[e[fen [d^on von [einem

SSater l^er feine günfiige gen)e[en, [0 l^atte fie [id^ natürlid^ nod^ tjer*»

[d^Iimmert, [eitbem er 3^np unb 2;raud^burg ermorben l^atte. 3)ie

brüdfenbe ©d^ulbenlafl jroang i^n enblid^ }u einer größeren aSeräufeerung.

Slm 19. 3wni 1313 üerfaufte er an ba« Älofier SBBeiffenau ben

l^alben 3;i^eil be« S)orfeg 3^^, ben niebem $of, beS aWüttcriS Se^en, bie

^ube in ber Sleute, bie §ube ju 2l|liÄn)eiIer, ben $of jU SRiebcrroeiler

unb einen [old^en ju Dberweiler fammt ber $ube ba[elbp, ben aSein*»

garten, ben man nennt SBeingarten auf bem Serg, [ed^^ Qaud^ert ädfer

unb jmei 3Wann3mab SBiefen unb ein ©d^lättele, bie in ben[elben SBeiU'*

berg gel^ören, ba& gi[d^red^t in ber ©d^uffen bei ^tU, mit aücn idfern,

aa3ie[en, Siedeten unb S^^ge^örungen, [aufgenommen] ben Äird^en[a| ber

Äird^e ju 3^tt unb ha& aSogtred^t über bie[e Äird^e unb über ba^ 2Bib^

bum, bie il^m beibe jur ^älfte gehörten, um 193 9Warf ©Über unb 12

tootm gt5gtentl)eit9 1307 Dom ^lofler Seingatten bon 9iubotf Don Sl)t etfouft teorben,

üetgt O. «. ©ef^reibung bon SRabcnSbutg @. 179.

1) Ottginat im ^taatdar^ib in Stuttgart.

2) Otigittat im ^taatdat^tD in ^Stuttgart.

8) Driginat im ©taatdard^ib in Stuttgart.

4) a^itt^eitungen Don ^o^enaoUern 4, 22.

&) Original im fürpiicften ^iT^iD in Söalbfee,

Digitized byGoogle



326 Sed?ster 2Ib(d?iiitt. Per truc^fefftfc^smalbburgifd^e Qatiptjlamm.

©d^itting. SBeil er aber biefe ©tüdfe oon bem ebeln Sert^olb üon SReifen,

genannt non SSfieiffenl^orn , unb biefer biefelben üon bem Älofler 3itu

(^enau ju Selben l^atte, fo ntad^te er fid^ nod^ in einem 53eibriefe vcx^

binblid^, ben Sertl^olb von ^Reifen ober feine ßrben hx& 11. SHonember

}um aSerjid^t auf alle SRed^te ober Slnfprüd^e an bie SJerlauf^objecte ju

bewegen, ©efd^ei^e ba« nid^t, fo l^aben genannte ^rgen in einem SBJirtl^«''

l^auÄ in SlaoeniSburg einjuliegen. ^) 3n ber 2}erfauf«urfunbe fel^lt ba«

non uni5 oben eingeflammerte SBörtd^en „aufgenommen"; an feiner

fiatt ifl bafelbp eine Südfe, bejiel^ungSroeife eine Slafur. 6« mu§ aber

einfl barin geflanben l^aben, benn erfi bie ©öl^ne be« Srud^feffen Qo^

Joanne« ©erlaufen ober üielmel^r oertaufd^en breifeig Saläre fpäter biefe«

l^albe ^patronatSred^t u. f. ro. an bag Älofler SBeijfenau, unb ba mag bann

ein fpaterer Slrd^iüar, ber nur mu^te, bafe bie^S 5patronat3red^t unb bie an*»

bere ^älfte be^S S)orfej5 3^0 ^^n ben 2;rud^feffen t)on SBBalbburg an ha^

Älofier gefommen roar, aber nid^t raupte, ba^ eS ju oerfd^tebenen Seiten

gefd^al^, au« biefem ober einem anberen ©runbe — etwa bamit ba« Se^

fifered^t um fo weniger angefiritten werben lönne — biefe« SBörtd^en

l^erau«rabirt l^aben. S)enn bafe an jener ©tette im Original früher nod^

ein SBort flanb, aber l^erauSrabirt würbe, ifl beutlid^ erfennbar. S)er

ganjen ©ad^Iage nad^ aber fann e« fein anbere« SBort ate ,,au«genom^

men" gewefen fein, ^tnn oollenb« biefe« 5patronat«red^t aud^ reid^enau^

ifd^e« Selben war, fo ift e« gana fidler 1313 nod^ nid^t verlauft worben,

ba e« im reid^enauifd^en 33ewinigung«brief, ber fonfl atte $öfe u. f. w.

aufführt, nid^t erwäl^nt wirb. SBenn bal^er bie Dberamt«befd^reibung

t)on iettnang, nad^bem fie ©. 244 be« Serfauf« Don 1313 gebadet l^at,

@. 245 fortfäl&rt: „3m Qal^re 1343 ©erlaufen unb üertaufd^en bie Srud^^

feffen ©berl^arb unb Dtto oon SBalbburg abermal« bie l^albe Äird^e unb

ben Äird^enfal (in Dberjell) an SßJeiffenau. 2öie bie« ju erflären ifl,

woHen wir nid^t ju erforfd^en fud^en," fo glauben wir nun, biefe gr^

llärung l^iemit auf bie einfad^fle unb rii^tigfle Sffieife gegeben ju l^aben.

S)a ba« Älofler aSeiffenau fd^on 1309 Don ben Srübern $ugo
unb snbert üon SBerbenberg beren Sefiftungen (b. 1^. wol^I bie eine

^dlfte üon Dberjell) unb ba« ^albe 5ßatronatred^t in DberjeH erworben

l^atte, fo lag bemfelben natürlid^ oiel baran, biefe« S)orf möglid^fl

balb ganj ju bclommen. 2;rud^feB Qol^anne« lie^ e« l^iebei an fid^ nid^t

fel^len. @r bot tjerfd^iebene eigene 8efi|ungen in $inji«tobel, %tnUn,

Siebenl^ofen, ©mmelweiler, 2;§annwinlel, 2ll6i«reute unb aa3e6i«reute an,

1) Ottginat im 6toat9ar4iD in Stuttgart.
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bie betn illofler ^teid^ettau nun anflatt ber obigen als @igentl^um juge^

^oren, bem »crtl^olb oon SRcifen ate fielen unb i^m al& Slftcr**

leiten von Äeid^enau überlaffen werben foHten. 3)afür follte bcr

von 3fleifen auf feine fielen **, SReid^enau auf feine ©igentl^umared^te in

Dberjell }u ©unfien be« Älofler^ SBeiffenau üerjid^ten. S)urd^ Urfunbe

vom 4. 3uU 1313 ging Sleid^enau auf ben genannten aSorfd^lag ein,

unb aud^ ber Sifd^of ijon Äonflanj gab feine 3ufHniinung baju. Sert^olb

von SReifen bagegen tf)at bieS erfl am 8. auguji 1331. S)er ®runb

biefer langen SSerjögerung lag o^ne B^Jeifel in ben bamaligen polv»

ti\ö)tn SJer^altniffen unb in ber ijetfd^iebenen ^arteifleHung be« ©ertl^olb

t)on Steifen unb be* 3;rud^feffen oon SBalbburg. Qm gleid^en Qal^re

(1313) nemlid^ geriell^en bie ^erjoge 9lubolf unb Subroig oon Saiern

mit ben iperjogen griebrid^ unb Seopolb von öflreid^ in Streit wegen

ber nieberbairifd^n 3Sormunbfd&aft, roeld^er iu blutigem Äriege führte. 93ei

®ametöborf erfod^ten bie S3aiem am 9. Sloijember 1313 einen glän-

jenben ©ieg. Qn biefem Ärieg fianb Srud^fefe ^ol^anne* üon SBalbburg

auf öfheid^ifd^er, 93ert^olb von SReifen aber auf bairifd^er Seite, affer"

bing« gelang c8 fd^on am 10. Slpril 1314 ben 93emül^ungen be« &cy

bifd^of^ SBeid^arb von Saljburg, be« Sifd^of« SRicolau« von 9legen«burg

unb beö $erjogj8 üon Äämtl^en, Äönig^ ^einrid^ von Sö^men, jroifd^en

ben Streitenben einen grieben unb äJertrag ju Staube ju bringen, ber

beiberfeit^ non 24 ©beln befd^rooren würbe. S)iefe mad^ten ftd^ t^er«*

binblid^, für ben gaff, ba§ jioifd^en obigen ^erjogen neue Streitigleiten

auÄbred^en fofften, fid^ al« SDlittler gebraud^en ju laffen, unb menn jie

nid^ta auörid^ten, in ^ßaffau folange einjuliegen, hx& bie Errungen burd^

Sd^iebarid^ter auÄgemad^t fein würben. Unter ben 24 ßbeln, bie uon

öfheid^ifd^er Seite fid^ alfo verbürgten, befanb fid^ aud^ Qf^l^anne^, 2;rud^''

fe§ non 9Balbburg.*) Salb foffte e« aroifd^en beiben 2;^eilen ju neuem

Streite fommen, bie«mal ober wegen ber beutfd^en Äönig^frone.

2Bir l^aben oben Äönig Sllbred^t nad^ feinem glüdflid^en Sll^einfelb-

jug uerlaffen. 3m Spätfommer 1304 war er gegen Äönig Sffienjel II.

non Sö^men ju gelbe gejogen , im September 1305 gegen ben ©rafen

©ber^arb ben ©rlaud^ten uon Söirtemberg unb im Sommer 1307 wieber

nad^ Sö^men. ®a ju bicfen Äriegen aud^ fd^wäbifd^e Wannfd^aft uer*»

wenbet würbe, fo ift e« wa^rfd^einlid^, bafe au^ Qol^anne«, a;rud^fe6 uon

1) Otiginat im ^taatSor^it) in Stuttgart.

2) Oefele 2, 180; t)Ctgl. Si^noiudf^, (9e|(4i(^te M $auf(9 ^ab^burg 3,

54 ff. 70; OueQen unb (Erörterungen aur bairifc^en unb beutfc^en (^efc^ic^te 6, 228.
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aSalbburg, babet war, jumal ba wir t)om 12. Sunt 1304 hx& 19. 3lo*

pember 1305 unb t)om 8. gebruar 1307 bi« 15. 3utt 1308 feine 5Rad^

rid^t über tl^n ^aben. am 1. SKai 1308 war Ä. Sllbred^t bei Stugg im

Sargau burd^ feinen Steffen unb beffen aRitoerfd^worene ermotbet unb

am 27. Sloüember barauf ^einrid^ VII. t)on Sujemburg jum beutfd^en

Äönig gewählt wotben. S)iefer fud^te fid^ eine ^auäma^t ju fd&affen,

roefe^alb er feinem ©ol^ne Sol^ann Söl^men oerliel^ unb ein ^eer ju

beffen ©roberung auäfanbte; ein jroeiteiS ^eer filierte er felbjl mit fid^

nad^ Qtalien, um bie Äaiferfrone ju erlangen, unb ein britte« bot er

gegen ben ©rafen ©berl^arb pon SBirtemberg auf. ®i5 i|i wol^l faum baran

JU jweifeln, bafe aud^ 2;rud^fe|5 3ol^annei5 in feiner ©teffung afe "Sid^^^

bienfhnann aufgeboten würbe, nur roiffen wir nid^t wol^in. SlHe brei

^eere waren fiegreid^. S)od^ fonnte ber Äaifer nid^t überaff ben 6ieg

au3nü|en, ba er fdjon am 24. Sluguft 1313 unerwartet fd^neH pom

3;obe bal^ingerafft würbe.

3m Dftober 1314 würben bie ^erjoge, ^ebrid^ ber ©d^öne

pon öflreid^ unb Subwig pon Dberbaiem, ju beutfd^n Äönigen

gewäl^lt. 3n golge beffen fam ei5 ju un^eilpoffer Spaltung im

SHeid^ unb ju blutigem Ärieg. 3^ Äönig griebrid^ l^ielten l^aupt»^

fäd^lid^ ha& ©Ifafe unb bie oberfd^wäbifd^en ©tobte, piele ©rafen unb

iperren, 2;rud^fe§ ^ol^anneS pon SBalbburg unb fein SSetter, 3;rud^fe|5

aßalter Pon SBart^aufen, bie wir beibe anfang« Quli 1315 in beffen

©efolge ju SlapenSburg treffen. Sert^olb Pon SReifen bagegen, ber jugleid^

®raf Pon SRarfietten war, war auf ber ©eite Äönig Subwig«. öfter« flanben

fid^ bie beiben §eere gegenüber, namentlid^ im ©eptember 1315, wo
Äönig Subwig in ber ©egenb Pon äugSburg fein Sager gefd^lagen

^aütf Äönig griebrid^ aber füblid^ unb fübwefllidj Pon il^m fid^ l^ielt.

©0 ^atte Unterer fein Sager am 8. ©eptember in SanbSberg, am 10. ©ep-^

tember in 3^ngen an ber 2Bertad^. §ier befanb fid^ aud^ %xnd)\t^

Qoldanne« Pon SBalbburg bei bemfelben unb perbürgte fic^ für il^n

nebfi Pielen anbem, als er bem ©rafen ©ber^arb Pon SEBirtemberg 380

aWarf ©ilber perfd^rieb. ^) S)amat8 fam e« ju feiner entfd^eibenben

©d^lad^t. ©ie erfolgte er|l am 28. ©eptember 1322 bei SKül^lborf am 3nn
unD enbete mit ber ©efangennal^me ^önig griebrid^«. Dbgleid^ beffen

©ruber Seopolb feine ©ad^e nod^ fräftig aufredet l^ielt, traten oiele Pon

feinen bisherigen anl^ängem auf Äönig Subwig« ©eite. Strud^fefe Qo^

1) ©abeltofer, ©ef^i^te ber ©rafen oon ^elfenflein e. 278, Sfffcr. im

^taat9ar(^i9 in Stuttgart; t)ergl. aud^ $fi{ler a. a. O. II. 2, 186 unb 92ote 275.
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^aitnc« blieb grtebttd^ treu ; in bett äugen Äönlg SubroigÄ unb feiner Partei

galt er natärlid^ begt^egen ald Sleid^dfetnb. @o fleSte Jtönig £ubn)tg am
3. aRärj 1325 an »ertl^olb üon ©eoelt ,,utti ben ©djaben an bei5 Äö-«

nig« ©etnärfe üon bem 3leid^i5feinb S;rud^feffen üon SBalbburg" eine

©d^ulboerfd^reibung für 200 $fb. ^Pfennig aui. ') S)araui5 bürfte J^erüor^

gelten, bafe 2;rud&feB So^anned nid^t blo§ im öfheidjifd^en ipeere gelämpft,

fonbem aud^ aKein unb felbflönbig al& öflreid^ifd^er ä^erbänbeter ilrieg

geführt f)attt. 9Rand^e ^eranlaffung ba}U mod^te il^m fein 9lmt al2 9}ogt

beiS ©tifte« Äempten geben. 3to fold^er wirb er jroar erfi am 22. SRärj

1330 genannt, aberermogbiefe ©tettung fd^on lange üor^er eingenommen

^aben. SBa^rfd^einlid^ ^tte Äönig ^ebrid^ i^m biefe 33ogtei übertra«»

gen, um i^n baburd^ an fid^ ju fetten unb feine ajerbienfie um i^n ju

belohnen.

Äönig Subroig ^atte inbeffen in ben 3a^ren 1325 unb 1326

brei perfd^iebene SSerträge abgefd^loffen , um ben 2;i^ronjlreit enbgittig

JU regeln. 3m leftten ](iatte er pd^ bie Äaifermürbe unb Italien x>ox*

behalten, an griebrid^ aber bie aSürbe eineS römifd^en Äönigi5 über«»

laffen. Aber fd^on am ©d^tuffe bei8 ^a^xt& verlor biefcr SBertrag feine ©et*

tung, unb ju einem neuen fam ci8 nid^t. SRad^bem griebrid^« ©ruber Seo-»

polb geflorben mar, nahmen fid^ bie jüngeren 8rüber feiner an; aber

er fclbfi fränfclte unb flarb am 13. Januar 1330. aud^ nad^ beffen Job

^ielt bie ©pannung jroifd^en Äönig Subroig unb bem $aufe öftrcid^, mo je|t

aibred^t ber Sal^me unb Dtto ber grö^Ud^e l^errfd^ten, nod^ an, ja fic nal^m

fogar ju, bi« e« enblid^ bem Äönige ^o^ann t)on Sö^men gelang, am
6. Sugufi 1330 ju ^agenau jroifd^cn beiben Steilen eine oottfommene

unb bauernbe ©ül^ne ju ©tanbe ju bringen. 3n Ulm ^atUn barauf

beibe ^Parteien atte aWittcl, fid^ t)or beiberfeitigen geinben ju fidlem, ge^

nau geprüft unb beratfien. S)a3 in Ulm Serat^ene fam in 2lug«burg

jur auj^füi^rung. 21m 23. 5lot)ember erlicjs Äönig Subroig im eint)er-

nehmen mit ^erjog Dtto von Öftreid^ eine Äunbmad^ung, bafe jeber

t)on il^nen wegen ber Slid^tung unb Einigung, bie fte mit einanber ge^

mad^t, unb um bie nod^ befie^enben unb etwa fünftig ermad^fenben %n*

fiänbe ju fieben, brei feiner Stätte ermä^lt unb ben ©rafen SRubolf

oon ^oEienberg ate Dbmann befiimmt ^abe. Dtto« Stätte maren: ®raf

Ulrid^ üon 5ßfannenberg
,
$an«, ber SCrud^fefe von ©iefeenl^ofen, unb

§an-^, ber SCrud&fefe t)on 2öalbburg; Submig« 9lät^e: ®raf Sert^olb

von ©rai^bad^ unb aKarftetten, genannt t)on 9leifen, ber bairifd^e SJife«'

1) Reg. Boic. 6, 156.
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tl^um ipeinrid^ ooit ©umpenberg unb ber ^ofmeifier ^etitrid^ ber ^xtr)^

finget üon SBoIjnad^. 3lm felben SCage würben biefen bte betteffenben

SoHmad^ten au^geftellt, unb brei SCage barauf fcittten fie ben Qpxnä),

bafe Äaifer Subroig fid^ üerfd^rciben foHe, bem §erjog Dtto unb beffen

©ruber, ^erjog aibred^t, unb feinen ©ö^nen ba^ ^erjogtl^um Äämt^en

}u nerleifien, bagegen foffe ber ip^^og bem Äaifer ju bem Sefift be«

DberlanbeiS, be3 etfd^*» unb Önnt^ale^^ beifie^en. SBejügtid^ ber ^ßfanb«»

fd^aft Sü^i^i^ unb @t. ©aßen, bie bem ^erjog Dtto nod^ üom Äaifer

unau^gerid^tet tjl, fpred^en p^, bafe Äaifer Subroig famt bem i&erjog

Dtto oon ÖRreid^ auf nädjRen 6t. SBalbburgen 2:ag (1. SWai 1331) in

eigener 5ßerfon üor biefe ©täbte jiel)en unb p^ bejwingen foHen, worauf

fie bann ber Äaifer bem ^erjog einjuantroorten f)at. 3fl aber ber

Äaifer üer^inbert, fo folle er bem igerjog auf jene 3^it einantworten

bie ©täbte Sreifad^, SKü^l^aufen unb 3^euburg. SSeigern fid^ aud^ biefe,

fo foUen bie ©ieben auf i^ren @ib erfennen , xoa^ ber Äaifer }u t^un

fd^utbig fein folle. SBenn aud^ genannte brei ©tobte bem ^erjog ein*»

geantwortet werben, fo foHe er bod^ bem Äaifer wiber bie von Qüxxü^

unb ©t. ®aUtn be^ilflid^ fein.O

3Rad^ biefer Stu^fö^nung mit öfireid^ fd^tofe Subwig ber Saier

SDienpoertrage mit mehreren feiner feit^erigen ©egner, barunter aud^

am 13. 3[uni 1331 ju 3Rürnberg mit Xrud^fefe ^o^anne« non SEBatb^

bürg. 5Diefer nerpflid^tet pd^ babei, i^m ju bienen, ewig bei i^m ju

bleiben unb i^m §u warten mit feinen SSefien unb mit aH feiner 9Wad^t,

wo er feiner bebarf in ber ©egenb (b. i), in Dberfd^waben). Unter-»

nimmt aber Subwig einen g^elbjug, woju er feine« 5Dienftei8 bebarf, fo

fott ber Jrud^feB il)m im Sanbe bienen mit 20 Reimen t)on bato an

bi« 11. SRooember 1332, wo eS ifl, nur nid^t über \>a^ lombarbifd^e

©ebirge unb nid^t über ben 5C^üringer SBalb l^inüber.^) 3)iefei5 neue

S)ienfioer^ältni6 ^atte für ben Strud^feffen mand^e SSortl^eile im ®e^

folge. 3unäd^fl ^atte jefet Sert^olb oon 5Rcifen, ®raf oon @rai«bad^

unb aWarfietten, feinen ©runb me^r, feine 3uRimmung ju ber oben

(©. 325) erwäfinten 3Jeräu§erung be« Srud^feffen an SBeiffenau nod^

länger ju oerfagen. 9Bie fd^on erwäfint, ert^eilte er p^ am

1) Si(|noto«ftj a. a. £). 3, 194—198 unb aJcgcpen Sflx. 842; @(|mib, Mo-

nom. Hohenberg. ^. 276; ^o)))), (ä^efc^i^tQbl&tter aud ber ^d^toeia 1. Sa^rgang

1. ^eft 1853 @. 36; WPct o. o. O. II. 2, 230.

2) Original im Stei^Qartdit) in Tlünditn; oibintitte Stopit im 3^^^^4ib;
abgebrudt in $a))))en^m9 ^nsd^feffcnd^tonil 1, 54 f.
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^

8. augujl 1331. aSte flatfer Subrotg feinen neuen 3)tener fd^ä^te, el&rte

unb belohnte, werben wir balb l^ören. ^ntx\i muffen wir jebod^ bie an^

beren SRad^rid^ten , bie wir über Srud^fefe 3ol^anne5 feit bem Qa^re

1313 nod^ ^aben, aber bei5 ä^^fönimen^angiS wegen bi^^er übergingen,

nad^trogen.

3n)ifd^en bent Älofler SBainbt unb ^ermann von bem Sad^

Ratten fid^ ©utöflreitigfeiten erhoben, bie beibe St^eile burd^ ein

©d^ieb^gerid^t, metd^em Srud^feft Qo^anneS von SBalbburg atö Dbmann
üorfi^en follte, entfd^eiben }u laffen übereinfamen. 3)agfelbe üerfammelte

fid^ ju aSolfegg unb fprad^ fid^ am 20. Slprit 1314 ju ©unften be5

ÄlofierÄ aud. ^ SBä^renb er fo biefe ©treitigfeiten fd^lid^ten fialf, fing

er felbjl feld^e mit bem Älofter SBeingarten an megen ber von feinem

SJater an jeneSfllofter üerfauften $öfe in aitborf (fie^e oben ©.304), in^

bem er behauptete, biefelben feien bem Älofler nur perpfänbet, unb

menn biefe Sebingung (be^ SRüdffauf^) aud^ nid^t beigefügt roorben fei,

fo fei er baburd^ bod^ um über bie ^älfte betrogen roorben, ba jene

^öfe einen oiel fiöl^eren SBert^ ate bie SJerfaufiSfumme repräfentiren.

Seoor jebod^ eine rid^terlid^e ®ntfd^eibung erfolgte, oermittelten 2lbt

^einrid^ von Q^np unb SRitter 3J?arquarb oon ©d^eHenberg bie ©ad^e

gütlid^ ba^in, bafe i^m 3lbt unb Äonoent aufeer ber feinem 3Jater ge^

gebenen ©umme nod^ 60 9Kar! ©ilber bega^len mufeten. 5Wad^bem er bie^

fe^ @elb erhalten l^atte, flellte er barüber ju Slaüen^burg am 6. Quti

1315 ©mpfang^befd^einigung unb einen 3Serjid^t auf alle weiteren Sin*»

fprüd^e au^. ®a biefe ^öfe unb bie ÜJlül^le urfprünglid^ 9leid^8lef)en

waren, fo betätigte iiönig griebrid^ ber ©d^öne am gleid^en 2;ag unb

Drt ben SSerfauf berfelben an ba^ Ätofter Söeingarten. ^) XaQ^ juoor

war 2;rud^fe|5 S^^anne« mit feinem fetter SBalter oon SBart^aufen auf

ber SBalbburg gewefen. Qu beffen ©egenwart ^atte er bafetbfl eine

©d^lofefaplanei gefliftet, inbem er ju biefem Qrvtd ju bem 3lltar ber

bortigen ©t. SRicolau5*»Surgfapelle ba« Out ju SBibmann^bronn , bie

SRü^le unb ben ^of o^ne ben SBei^er, ber baju gel^örte, ben ipof in

©todfen unb ben S^^itten ju ieinfeenbrunnen fd^enfte. Stujserbem oergabte

$err igeinrid^ oon aWooiS^eim 2 5ßfunb @itt an benfelben 2lltar. Seftterer

erhielt 00m 2;rud^feffen bie neue Äaplanei unb Srief unb ©iegel

1) Original im 9lentamt in Sainbt.

2) Originotc im @taat8ar(<|iö in Stuttgart. 2)ic @iegct würben, to\t onf

einem beigelegten alten Bettel bemerlt ifl, t)on ben ©darneben am 30. 3anuar 1647 ab«

geriffen.
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barüber.*) Slm 18. S)ejeniber borauf oerfaufte Sltcolau«, ber aCmmann

von anfeitreute, für 14 5ßfunb ^Pfennig an haS Älofier SBeingatten

feinen gifd^teid^, ber unterhalb von Unteranfenreute gelegen war, mit

©inroiHigung feineS §erm, beS Slrud^feffen Qo^anne« t)on SEBalbburg.^)

am 2. SKärj 1319 befanb ^i^ Sefeterer ju Äonfiana , aU bafelbfl bie

©raffd^aft ^^elbfird^ in bie ©raffd^aften ju gelbfird^ unb StofleriS get^eilt

würbe, unb besegelte bie barüber aiiiSgefieffte S^eilungSurfunbe. ^ Stm

1. aJlai 1319 fiegelte er für ba3 Älofier aSeingarten eine UrJunbe in

3e^ntfad^en , unb am 30. September folgenben Qa^reS taufd^te er mit

bemfclben genannte Seibeigene.*) ©ubann erfd^eint er ate StUQt in

einer Urfunbe, bie ®Ufabetl^, bie Söittroe be3 ©d^enfen ^ermann von

Dtter^roang, am 1. Februar 1323 ju DtterSmang für i^re a;öd^ter (Slu

fabet^ unb Äatl^arina, Älofierfrauen in Sainbt, auSfieffte. ^) aWitte 3uU
1324 tl^eilte er mit bem fllofler QiSnp bie Seibeigenen ab, bie fie biÄ^er

in Sotjlernang gemeinfam gel^abt l^atten.^) Site Sogt biefeS tbtn ge^

nannten ÄlojlerS fiegelte er fobann eine Urfunbe be^felben üom 24
Suli 1325. ^ 3lm 25. aWai juüor ^atte SWige, SUbred^t« pon Äirroang

SBittroe, in Kempten ju ©unfien beS SBifd^of« ^riebrid^ von augSburg

unb ber flird^e be^felben auf i^re SRed^te an bem ©ut ju ©öfd^erÄ^aufen

üeriid^tet unb al« Sürgen ^iefür ben 2lbt ^einrid^ t)on Äempten, So»*

^anne«, ben Slrud&feffen üon SBatbburg, ^errn ^einrid^ von 9lettenberg

unb anbere ©enannte gefiefft. ®) 3n ber golge erfd^eint ^ol^anneÄ ate

3euge in einer Urtunbe beä Ulrid^ D^roalb t)on 9Karfborf t)om 21. Ja-
nuar 1328 für ba« Älofier ©alem. ») am 7. 2Wära barauf taufd^te bai^

©tift Sinbau mit 3ufiimmung bt^ Sifd^of« SRubolf t)on Äonfianj unb

be« Xrud^feffen ^ol^anneiS von SBalbburg genannte Seibeigene mit ber

1) Originol im SEBolfeggct «td^iö iUhr. 1886.

2) Original im ©taat^arc^it) in Stuttgart. 2)tr betreffenbe Seiner toar

£e^en oon SBeingarten.

3) ^orma^rd ^ifl. flatifl. fixdii\> fflr @flbbeutfd)tanb I. ^x. 9; 3ö9mair,

^olitif^ie ©efd^i^te !93orartberg9 IL 0. 6.

4) Ortginale im ©taat^arc^it) in Stuttgart.

5) Original im 9{entamt in ^ainbt. ^a i^re ^ö^ne So^anned unb UCric^

Riegen, fo toar biettcid^t Snn^fcß So^annc« ber ^at^c biefer Äinber.

6) 9legiflratnran9ang im 9rt(|it) in if^eutraud^burg.

7) 3nferirt in einem Urt^eil9fptn4 oon Ulm bom 25. @e))tember 1451 im
9[r4it) in iKeutrau^burg.

8) Mon. Boic. 33, 485.

9) ©alemer Äot)ialbü(<ier 4, 213.

Digitized byGoogle



(SnabenertDetftitiden K* Cttbmtgs an (Crnc^fe^ 3ot{anne5. 555

Ätrd^ in SSBurjad^.O Slw 22. aRfirj 1330 war er jufleßett, afe SRttter

aSalter SBolffattel fid^ mit bct ©tabt Sinbau au«fö](inte. *) «m 17. 3Rai

1331 fiegcUe er eine $eiratl^«erlaubni|5 beS "Slmmanni ^einrid^ Doit

anfenreute unb be^ äbtö von SBeingarten unb am 20. Quli flleid^eit

3a^re« eine greilaffungiSurfunbe bei5 3o](ianne« ©d^enolb von ©d^e^

nolbj^g. ^)

aSir ^aben fd^on barauf ^ingeroiefen , bafe bo* S)ienilt)erl^äU-

nij5, roeld^e« a;rud^fefe ^o^anneÄ 1331 mit Subroig bem Saier gefd^loffen

^atte, if)m mannigfad^e ©nabenerroeifungen pon ©eite bei5 Scftteren ein**

trug, ©d^on am 4. Stugufl bed eben genannten ^a\)xtS gab i^m ber

ftönig voUt @emalt; }u rid^ten in ^imf unb in allen ©täbten unb @e^

rid^ten, bie er t)om Sleid^ inne ^atte, oerliel^ il^ aud^ ben Sann ba-

felbfl mit ber Sefugnife, benfelben weiter }u Derlei^en. S)edgleid^en be^

fiätigte er auf feine Sitte ber ©tabt ^«np ba* Sinbauer ©tabtred^t, er^

mt^ ü)t aud^ bie @nabe^ bag fie niemanb pffinben foSe fär ^rud^feg

So^anne« nod^ für feine ®rben, beSgleid^en, ba|5 fie fd^äblid^e Seute,

bie vox i^r ©eridjt gebunben fommen, mit fieben übenoinben möge,

wie tS aud^ in anberen SHeid^iSfidbten ber gall fei, enblidj follte aud^

ber „Spnoft" ab fein.*) »m 19. aWai 1332 befanb fid^ Äönig ßubroig in

9laoenÄburg. $ier übertrug er, meil er gefe^en, „bafe ber fefie aWann

3o^anned, 2:rud^fe|5 von SBalbburg, bem Älojler ju Äempten ein nufeer

unb guter ^Pfleger ifl, havon t& von feiner gürfid^tigfeit gebeffert mer^

ben mag," il^m bie ^flegfd^aft über bai^felbe auf bie näd^fien 5 3a^re,

alfo bafe er eS pflegen folle bei bem neuen abte in gleid^er SBeife unb

in allen ©ad^en, mie bei bem frül^eren Slbte. S)ie Sürger ju Äempten

foffen il^m fd^toören unb untert^an fein von be^ Äönig« unb be« SKbt«

megen ate einem redeten Sogt. 2)er Xrud^fe^ foHe aud^ bei bem jefeigen

abt biefelben SHed^te \)abtn, bie er bei bem vorigen gel^abt ^atte. 2)er

jefeige 2lbt Surlarb folle fid^ gemäß feiner ju 3Wünd^en au^geflefften

Serfd^reibung biefe fünf Qa^re über mit bem ®ut ju ^eimertingen be^

gnügen unb außer ber Serlei^ung feiner Äird^en unb aWannlel^en mit

Sermaltung ber meltlid^en angelegenl^eiten be« Älofler« nid^t« ju fd^affen

1) SBütbinger, Urfunbettau^iflfie a. a. O. 1, €$. 15.

2) Original im fftt\dfiaxäi\t> in Sl^ün^en; SBürbinger, Uttunbenaneaüge a.

0. O. e. 16.

3) Originale im ®taat9at((it) in Stuttgart.

4) Oefele, scriptores remm Boicarnm 1, 764; Extraeta vidimata

im fßolfegger Hrc^it) 9hr. 52; lOö^mer, Regesta Lndovici 9h. 1339—1341; ^apptU"

^eim9 Sntd^feffen^ronit 1, 56; oetgl. ^ieju lOanmann, (Skf^i^U M «OgSue 2, 110 f.
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^en. 2)et S^rud^eg foSe ottd^ bie ^fle, 100 er loo^ne, bauen, wie

er eS für not^roenbifl anfe^e. aufterbem fe^te i^m ber Äonig ein RoU
legium oon fed^^ Bonnern jur @ette, bie babei fein foKten, n>enn ber

Slmmann über ba^ Sermögen be5 Älofier^ 3led&nung ablege. So>ti üon

biefem Se<i^ferfoD[egium foDe ber Zrud^fefe beijie^en, fo oft er ein Älofler*

gut qI& Sin^lt^cn vergeben rooUt.^) ^Ib barauf mug £ubn)ig un^

ferem 2:rud^feffen auc^ bie Sanbüogtei Dberfc^roaben übertragen ^aben.

3roar ^at fld^ bie betreffenbe ©mennungiSurfunbe nid^t me^ erl^alten,

aber in ber SSerfauf^urfunbe oom 14. September 1332, burd^ weld^e

5SJalter, Slrud^fefe üon SRefefird^, feinem »ruber »ert^olb bo^ 3)orf

Slo^rborf übergab, mirb ^rud^feg ^o^anneiS oon 9Balbburg, ber babei

ate S^^Q^ aufgefü^ wirb, au^brüdlid^ fianboogt in Dberfd^roaben ge^

nannt.*) Unb am 14. Dftober be^felben Qal^re^ fd^rieb flönig Subroig

an „Qol^anne^, 3:rud^fe6 Don SBalbburg, feinen Sanboogt, unb mer femer

nad^ i^m Sanbüogt n)irb/' bad ßlofler 9Beiffenau flage, bajs bie @tabt

aiaoen^burg ben SSertrag, ben er — am 3. Suni 1332 wegen Se^

fieurung ber fllojlergüter unb aufnähme üon Älofierleuten ju ©tabt^

bürgern — jroifd^en beiben Si^eilen gemad^t, unb worüber fle fid^ ©riefe

gegeben ^aben, täglid^ übertrete. ®r folle bie^, ba e5 aud^ gegen i^n

(ben Äönig) gel^e, oer^inbem unb bie 9laoeni5burger, fo oft ei5 gefd^c^e,

um 20 aWarf ©über pfänben. 2:^ue er baiS nid^t, fo muffe er bie 20

Wlail Silber bafür bejafilen.*) — S)ie Stellung eine« Sanboogt« war

bamald nod^ eine angefel^ene, einträglid^e, einflugreid^e unb barum oon

gürfien unb ©rafen gefud^te. S)al^er mufe Subroig unferen SCrud^feffen

l^od^ gefd^ägt ^aben, unb t& mujs i^m an feinem S)tenfle otel ge^

legen geroefen fein, wenn er ifim biefe Stellung oerlie^ unb il^n baburd^

um fo fefier an fid^ ju feffeln fud^te. S)iefe igod^fd^äftung fprid^t Sub«'

mig aud^ auä in einer Urfunbe oom 27. SKai 1333. S)arin befennt er,

ba|5 er „burd^ ®un|i unb burd^ Siebe, bie er ^aht unb trage §u bem

1) Oefele 0. a. O. 1, 771b; Extract vidim. im SBoIfööct «r*ib 9lx.

&2; ^oggenrnaOer, (S^efc^t^U ber etabt unb gefürpeten ^raff^aft Kempten 1, 124;

^öt^mer, Regesta Ladovici 9{r. 1456; $a))))en^eimd Xtuc^leffen^tonit 1, 56.

2) 3immemf4e0 Stopialbudi 1, 77 in !S)onaue|(4ingen. 9m 1. 9lot>tmUx

1831 erfc^etnt (9taf ^etnti(( oon föerbenberg unb am 6. 3nni 1332 ®raf Slbre^t t)ou

Gerbenbctg M Sanboogt t)on Obnf^waben; fte^e Sommer, Kegesta Ladovici 9lx.

1368 unb 1468. Slfo et^ielt Xm^feg 3o^anne« btefed Smt )n)tf4en 6. 3uni unb 14.

etpttmha 1332. Ober feine ^tdfit unb ffli^ten a\9 Sanbbogt fie^e Saumann, ©efd^id^te

be« «Ogau« 2, 6 f.

8) Kopie im etaat^ord^it) in Stuttgart; Sb^mer, Eegesta Ladovici 9hr.

1498; »egelin IL 9{r. 28 0. 38.

Digitized byGoogle



CriK^feg 3of{annes Canboogt tn 0berfc^iPabeit. 335

fepen SWaitite 3o^anne8, bcm Sttud^feffen üon ffialbburg, feinem befoit«'

beten S)iener unb Sanboogt, unb um fetner S)ienfie willen, bie et i^m

get^an ^aht/' befiätigt ^aht unb befiätiäe bet ©tabt ju aButjad^ alle

bie ^tä)H, bie fte von SSlUetd l^etbtad^t ^abe, unb bajs et il^t ba}u nod^

boiS aWemminget ©tobtted^t üetlei^e,*) alfo boÄ SKemminget aRatft-

red^t obet bie Sefugnife, mit gleid^en Siedeten wie in aWemmingen $ia^x^

unb aSod&enmatfte ju galten, öffentlid^e ©d^tanne unb SBagl^auiS §u et^

tid^ten, babei 2Wemminger aRa§, ©eroid^t, &ä) unb ©He einjufü^tcn

unb }u gebtaud^en, wie biei5 aUe« bi^ jum ©inttitt bet ©taatiSoet^

änbetung angewenbet routbe. 9leid^i8ftei unb alfo SReid^^flabt mie aWem«*

mingen routbe babutd^ SButjad^ ni^t, fonbetn bie ©tabt roat ju allen

Reiten i^tem roalbbutgifd^en Sanbe^l^etm fieuetpflid^tig unb beffen 3uti«^

biction, ^polijei unb 3lbminifltatiü''®eroalt untetrootfen.

Äönig £ubu)ig fud^te fein Anfeilen ju et^ö^en unb ftd^ eine

feäftige ©tü|e babutd^ ju üetfd^affen, bafe et bie ©täbte begünfligte, um
in i^nen ein ©egengeroid^t gegen bie gütfien ju fiaben, unb fobann

babutd^, ba§ et jut ßt^altung beÄ Sanbftieben^ ©täbte unb gütjien

JU SSetbinbungen auffotbette unb felbfi benfetben beittat. ©0 ^atte et

untet anbetm am 4. Dftobet 1330 ein obetfd^roäbifd^^baitifd^e« Sanb^

ftiebeniSbünbnijs ettid^tet, baiS et am 10. 3uni 1333 etneuette unb et"

meitette. 3n bemfelben befanben fid^ S3ifd^of Uttid^ t)on SlugiSbutg,

®taf Subroig bet SHte von Öttingen, ®raf Sett^olb von ©taiSbad^ unb

von aWatfletten, genannt von SReifen, ®taf Subroig t)on Öttingen bet

jüngete unb ®taf gtiebtid^, fein ©tubet, ^o^anneiS, 3;tud^feB t)on SBalb-

butg, Sanboogt in Dbetfd^roaben , ^ßetet von ^ofienegg, Sanbüogt ju

augSbutg, mit ben jroei von iDJinbelbetg, SButfatb bet ältete oon eHet"

bad^, Sutfatb, fein ©o^n, bie beiben Stäjjen, 33ettf)olb, SCtud^fe§ von

ÄüHentl^al, ipeintid^ t)on ©umpenbetg, SJifet^um in Dbetbaietn, bie ©täbte:

Slug^butg, Sanb^betg, ©d^ongau, ^ü^tn, Äempten, Äaufbeuten, aWem"

mingen, Sibetad^, Ulm, Sauingen, ©unbelfingen, ©iengen, ©ittingen,

1) Original im fflrßl. Stc^io in IBursad^ ; $aul^ in hn £). 9. Otfc^tei«

imtg oon Seutttrd^ 0. 246 f. Senn an ittittxtm Ort gefagt 1% bie erße (Srw&^nnng

ber @tobt 9Buraa4 gefc^e^e um« Sa^r 1330, fo ip ha9 ein3m(|um; biefelbe f&at »iel«

me^r, fotoeit mir belannt, in« 9a(r 1273. 3n bemfelben fltften H. et E. milites de

Schoenegg priorisse ac conventni, qoi qnondam in oppido, qnod vnlgariter

dicitnr Wrzvn, sab regala beati Aognstini morabatnr, ba« Klofler Kloflerbeuren

bei eaben^anfen. Hon. Boic. 23. 1, 128. 91m 20. 9ugu^ 1274 ert^eiUe ber (Sra-

bif4»f tton €al)bnrg in SSurjad^ bem Stlofttx Weingarten einen Hblagbrief, Original

im @taat«ar4it) in @^tuttgart. l(ir(!6li(^ gehörte e9 bamal« in« 2>ecanat ,,WalBe sine

Tanne*", fie^^e Liber decimationis bon 1275 im greib. 2)töa.-9[. 1, 149.
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©onauiüörtl^, 9lörbttngett, Soppngett, S)tnfefebü](|l unb enbltd^ ber Äönig '»•

mit feinett ®iettfileuten ju Saiertt uttb feinett ©täbtett 9Küttd^ett, 3tt^

golfiabt Uttb ffieil^eim. 2)iefe« Süttbttift foUte bi« 11. 9iooentber 1335

bauettt. 5ßfijier fagt/ bafe ber Äöttig bieg Süttbttife burd^ bett Xxvid^*

feffett ^ol^atttteS ate SHeid^Slattbüogt ^abe enteuettt uttb enoeitertt laffett.^)

3tt Äottjlattj ftarb am 27. aWära 1334 «ifd^of Slubolf. ©itt

2;i^eil ber S)omf)ertett tt)ä^lte bett Sllbred^t üott ^o^ettberg, ber attbere

bett ©tiftöbefatt SRicolauS von Äettjittgett ober grauettfelb jum Sifd^of.

3licolau^ fam feittem $Rebettbul^ler juüor, ittbem er bie bifd^öftid^ett ge^

fiett Uttb aud^ SReer^burg befefete uttb von 5ßap|i ^o^annt^ XXII. bie

Sefiätiguttg txwxvttt. S)er attbere S3en)erber ober üielme^r beffett SSater,

@raf 3lubolf von ipol^ettberg , njoffte ttutt mit aBaffettgen)alt feitt 9led^t

gett)ittttett unb fanb ^ilfe bei fiöttig Subtoig, tt)eld^er mit 5ßap|i Qol^au^

tte« XXn. auf bem feittblid^fiett gufee fiaub. Sld^t 2;age ttad^ ^pfittgflen

(22. SKai) jog ber Äöttig t)or baS ©d^lo§ aJJeerSburg uub mit i^m üiele

©täbte Uttb ^errett, baruttter aud^ uufer Slrud^fefe :3o^atttte«. 6«
xoax bie« eitt boppett uurü^mlid^er gelbjug. gilt« erfie, n)eil t&

fid^ um eitte Rrd^lid^e Slttgelegettl^eit J^attbette, bie fd^ott oott ber juflätt"

bigett Dberbe^örbe etttfd^iebett xoax, uttb für« }tt)eite, nieil er UU"

rü^mlid^ ettbete. SJierjel^tt SBod^ett lag Subn)ig oor SReer^burg, uub

bod^ n)urbe bie ©tabt uie fel^r befümmert. „(^& roaxtn vid SRitter uttb

fltted^te itt ber ©tabt uub fpeiSt matt bie alle SCage von Äottflattj, bag

i^ttett ba& ttiemattb fottttte txmt\)xtn/' aWatt wax ettblid^ fro^, an

bem Ärieg mit 3>öl^atttt von Sö^mett eitte attfiättbige Urfad^e gefuttben

jU l^abett , bie Selageruug aufjufiebett. ^) S;rud^fefe Qo^atttteS mu|5 ju

biefer S3etageruttg eitt für feitte Ser^ättttiffe jiemtid^ ftattlid^e« Äotttitt--

gettt gefieHt l^abett. 3)etttt am 17. QattUar 1335 oerfefete Äöttig 2ub^

tt)ig i^m uub feittett ®rbett bie aWü^lett ju Überlittgett mit affett baju

gehörige« SRed^tett uub 5Ru|uttgett uub bett Äöttig«jitti5 ju ftberlittgen

für 100 SRarf ©Über, bie er DOtt feittetu)egett uttb itt feittem 3)iettfi vox

ber gefie ju SReerÄburg oerjel^rt l^abe. *)

1) ehimtt, EegestaLadovici 9^r. 1551; $fi{)erll. 2, 238 f.; »ergtSau-

mann, <9ef(^i(^U M 9iagftit9 2, 16.

2) lOobenfeeberein^efte 9, 82; Oben^eimf((e (S^tonit, ed. (S^rte^^abev, @.

80; ©ö^TOcr, Regesta Lndovici @. 101; fficiacncggcr-aWerne 3, 136.

3) Original im Überlinger etabtar^it) ; Oberr^. ä^\t\dix. 12, 326. !Diefe

SRfi^Un lagen am geflung^graben )u Überlingen. S)te 9{ei49mfi1)len an bem 9heb in

Überlingen ^atte bereit« l^dnig Hbolf am 24. 3unt 1298 fflr 120 a^arl eilber an bie

lOrüber (Sber^rb unb iQurfarb bon ^o^enfeld t)er))fanbet. 9ö^mer, Regesta Adolph!

9hf. 465.
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Um biefelbe 3^it gab ej3 2lnftänbe jwifd^en bcit ^erjogen von

öftceid; unb ben SBalbfläbtcn ©d^mijj unb Unterroalben, wegen ber von

ben erfleren bafclbft ju forbernben ©ilten unb SRed^te. 3)cr Streit mar

an ba^ 9lcid^öober^aupt, R. Subwig, gebrad^t roorben. ©^ würbe nun

beflimint, bafe eine Äonimiffion, 5U ber Ä. Subroig unb bie ^erjoge t)on

öflreid^ je jmei Selegirte ernannten, an Ort unb ©teile bie ©ad^e untere

fud^en unb bie Seute Derl^ören follte. Subroig befteHte l^ieju S3ertf)olb,

©rafen ju ©rai^bad^ unb SKarftetten, genannt von 5Weifen, Hauptmann

in Dberbaiern, unb ben ©rafen von 9lellenburg, bie ^erjoge von öfireid^

ben Srud^feffen ^lol^anne^ von 3)ie§en^ofen unb ben von Slrwengen. 3)a

aber bie erfteren sur beftimmten 3^it njirflid^ ober angeblid^ — weit

fie üielleid^t mit ben fd^mierigen ©d^roeijerüer^ältnijfen nid&t^ ju t^un l^aben

mod^ten — franf waren, traten an i^re ©teile Sruber ^einrid^ von Sipp**

Ungen unb Srud^fefe Qol^anne« von SBalbburg. 9iad^bem biefe i^re

Unterfud^ung beenbet unb bem ©rafen 83ert^olb von ©rai^bad^^9Karfietten,

genannt von SReifen, Serid^t erftattet l;atten, jlettte biefer am 4. ©eptem*»

ber 1334 ju Söintertljur eine Urfunbe barfiber au^ mit ber S^f^ge,

bafe Ä. Subwig ben ^erjogen barüber feine ^Briefe geben werbe. ^) Sflatür"

lid^ war biefer SDlenfl bem R. Subroig angenehm, roefe^alb Qol^anneS

beffen Zuneigung nod^ in größerem ©rabe erwarb. ©0 fam i& aud^,

bag er mit beffen „SBillen, 3Bort unb ©unfi" ben SJogtfem in SSBein^

garten von ajlarquart t)on ©d^eHenberg, beffen SSorfa^ren er t)on Äönig

Slubolf üerfefet worben war, um 100 3)larf ©ilber auÄlöfen burfte.^)

35ie üerfd^iebenen ©efd^äfte unb Aufträge, bie ^oJ^anneiS im

S)ienfle be^ Äönig^ au^jufü^ren l^atte, üerurfad^ten grofee SluÄgaben, bie

i^m nid^t fofort wieber erfe^t würben. 3)al^er fa^ aud^ er fid^ ju einer

SSeräufeerung gejwungen. - 2lm 19. 2lpril 1335 t)er!aufte er in Stauen^«'

bürg mit 3wftimmung feiner ©ö^ne ßberl^arb unb Otto bem e^rfamen

aRanne ©d^eUlin ,t)on 3Rotpert^^au^ unb beffen Sruber Qol^anne^ um
600 5ßfb. Pfennig für red^t eigen bie Surg ju 2ld^berg fammt atten

3uge^örben an Seuten unb ©ütern, mit aller ©liel^afte, SRed^ten unb

5Ru^ungen, e^ fei SBaffer ober 3Beib, gifd^enjen in ftittfie^enben ober

flie^enben SBaffern., ^olj unb gelb, 3Bie^ unb ^dfer, Saumgarten, ^n)xnQ

unb ^ann, ben Äird^enfafe unb 2 ^öfe, genannt ©utenmann^S^öfe. SRit

1) e^koeia. (ä^ef^id^tdfteunb 17, 258 f., (Sibgeuöffif^c 3lbfd)iebe 1, 18.

2) Otiginalitrlunbe ft, Subtoigd hierüber Dom 17. 3anuar 1335 im Solf«

coflcr at(^iö SRr. 155.

90i|f}cr, ®cfd}i<^te von Walbbur^ L 22
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i^m ficgelte fein 6o^n Dtto für [i^ unb feinen ©ruber ©berl^arb bie

Urfunbe. ^)

SBie 3fo^anne§ in ben 93efi| »on ©d^lofe unb .^errfd^aft ad^berg

gcfommen tfl, ob er fte erfauft ober oon feinem SPater ererbt l^at, roiffen

wir nid^t. Äurj por biefem SSerfauf (12. SRärj 1335) I;atten er, Ufrid^

von ©offol} unb 50larquart ättamann oon SWengen al& erwählte ©d^ieb^*

rid^ter einen fd^on lange roä^renben ©treit jroifd^en bem Ätofler ©d^uffcn^

rieb unb 9lui5 oon ilürenbad^ ju ©unfien beS crftcren entfd^ieben. *^)

au^erbem njar 2;rud^fe^ 3fo^anneö in biefem ^a1)xt jugcgen, dl^ Slitter

Ulrid^, ©d^enf oon Dtter^mang, mit gullimmung feinet ©rubere Qoi^an*

nt^, Äird^^errn ju ^aiflerfird^, bcuJ §eimfleucrrcd^t feiner g^efrau SKar*

garetlja mit 200 TOarf ©Über auf feine ©üter ju Sleid^enbad^ fammt

bem Äird^enfafe, auf fein @ut jum QkQd\)axi^ unb auf ben SKaier^of

JU DtterSroang fammt Seuten unb ©ütern oerfid^erte. Slrud^fcfe iQo^anne«

nennt babei bie SDlargaret^a feine aWu^me; ob fie bie« oon oäterlid^er

ober mütterlid^er ©eite war, roiffen wir nid^t. ^) 2lm 23. ajJärj 1336

fteffte 2:rud^fe|5 3of)anne« ber ©tabt 2lug«burg eine Duittung barüber

axL^f ba|5 fte ifiren Setreff an ben Äoflen ber ^Belagerung oon 3JJeer«burg

{von 1334) beja^lt ^aU.^)

3u ber Sanboogtei Dberfd^waben gel^örte aud^ bie 3Seitj8burg

bei Slaoen^burg. 3luf biefelbe l^atten jebod^ bie ©ebrüber SCöljer, ^an^

taleon unb SDJarquarb oon ©d^effenberg nod^ einige Slnfprüd^e. S)iefe

litöte Xrud^fefe ^ol^anne« am 23. Quni 1336 mit 40 5ßfb. Pfennig au^,

momad^ fie auf äffe weiteren Siedete unb 3lnfprüd[;e oerjid^teten unb oer^

fprad^en, bie genannte Surg oon bem Äaifer in feine ^anb ju bringen. ^)

SHm 22. Slpril 1337 gab ^o^anneS feine ©inwiffigung baju,

baj3 ^einrid^ von ©uljmoo« feinen §of an ba« Älofter Sainbt üerfaufte,

unb fiegelte bie SSerfaufjSurfunbe. ^)

1) Original im ©taat^arc^iD in €^tnttgart. 3m 3a^re 1366 gibt $an9 t)on

SRolpertd^an^ ben^ö^ncn feiner @(^n)e|ier, Sfuns, SBenj unb ^eter&ber, bie^urg^d)-

berg, 1487 SRari t)o:t ÜOnigdegg feinem !^etter (Sr^arb t>on ilönig^egg.

2) Origiuol im ^taatdarc^it) in Stuttgart; Bepertoriam Soretha-

nnm 2, 160.

3) e^nffentieber (Sf)roniI am @t(|Tuffe 22.

4) 3Wet)er, «ug^burger U..«. 1, 313 g^r. 339; ^Jfijler IL 2, 245.

6) Äopie im SBolfegget «t(|it) 9lx. 8707.

6) Original im dtcntamt in Sainbt.
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Äönig Subiöig ftanb, wie fd^on gefagt, mit ^JJopfl Sol^ann XXII.

auf bem beitfbar fd^ted^tefien gufec. 3)er 5ßapft, bcr bamate in

aotonon rcfibirtc, l^atle, unter franjöftfcä^ein ©nfluffe |ie](ienb, ben Äönig

Don granhetd^ in feinen abfid^ten auf ben beutfd^en X^xon unterflü|t,

war bann mit Submig roegen ber jum beutfd^en Sleid^ gehörigen %\)tHt

3talien^ in ©treit gerat^en unb l^atte enblid^ ben beutfd^en Sldronfhelt

entfd^eibcn moffen. 3)a aber Subroig fid^ l^ierin nid^t wittfä^rig jeigte,

^atte er am 23. SKärj 1324 ben Sann über i^n üer^ängt. darauf

unternahm Subwig, um ben 5ßapft an ber empfinblid^fien Stelle anju«'

greifen, 1327 einen 3ug nad^ Italien, liefe fid^ am 17. Januar 1328

in 9lom von einem Äarbinal jum Äaifer frönen, erflärte am 18. äprit

barauf ben ^ßapfi megen Äefeerei für abgefegt unb ernannte einen ^anji^*»

faner ate 3Ricolau^ V. an beffen ©teHe. S)aburd^ mar ber ©treit immer

me^r üerfd^ärft roorben. 3lm 27. Januar 1 330 erneuerte 5ßapfl Qol^ann XXII.

ba^ aSerbot; bem ftönige Subroig ju ge^ord^en ; biefer aber erliefe am 3. 3lpril

barauf eine SSerfünbigung gegen bie ©eifilid^en, meldte bem ^^cob üon

6al;or3, ber fid^ unbefugt 5papfl 3o^annei5 XXH. nenne, — frül^er ^atte

er i^n einen 5ßf)arifäer genannt, ber mit bem Öle ber SUid^faSmürbigfeit

gefalbt fei, — anl^ingen. Salb barauf fud^ten ^erjog Otto von öflreid^,

erjbifd^of 5)albuin von Zxkx unb ^önig Sodann von Söl^men jmifd^en

bem $ap|l unb Subroig ju vermitteln, ©rflerer mie^S i^re Einträge jurüdf.

©päter mieberljolte Slu^fö^nungiSüerfud^e fd^lugen ebenfatt« fel^l, fo bafe

Submig bereites ju ben äufeerfien ajlitteln greifen roollte, aU ber $apfl

am 4. SDejember 1334 flarb. Sluf i^n folgte ©enebict XII. 3)iefer ^atte

anfangs felbft ben SBunfd^, fid^ mit Submig ju üerföl^nen. ^df)tx fanbte

Sefeterer mieberl^olt Oefanbte an ben 5ßap|i, um bie auSgteid^aoerldanb''

lungen ju füfiren.^) SKit einer fold^en ©efanbtfd^aft rourbe im %xilf)^

idf)x 1337 nebfl ben ©rafen von Sleffenburg unb Steifen aud^ S;rudjfefe

3o^anneS von SBalbburg betraut. Seiber mufeten fte unverrid^teter S)inge

roieber jurüdffel^ren. S^rud^fefe ^o^annc^ erhielt bei biefer ©elegenl^eit

einen ju aoignon 18. ajlai 1337 batirten ablafebrief von 12 Sifd^öfen

.für bie 5ßfarrfird^e, ©d^lofefapette unb Seonl^arbSfapeffe unter ber Surg

in SBalbburg. ^) 3m grül^jal^re 1338 vermittelten beutfd^e 9teid^i5fürjlen

1) «ctgt ^ierü6cr ©tälin 3, 164. 174 f. 182. 184. 198. 202 f.

2) Original im ffiolffggct «r^iö iRr. 4007. ©iefcr «Magbrtef öeronloßt

mü, bie t)on 3o6ann ))on ^iniert^ur (fd^raetierif^ed flri^it) 11, 141) unter bcmSa^te

1338 erwähnte ®efonbtf(^oft in biefc« 3ai>r 1337 3« öcrtcgcn, weit e0 Bei bet bamaligen

@))annung gwifc^en bem $o)>fl unb Subwig rein nnbenlbar ifl, bag 2:ru(^feg 3ö^anne9,

ber al9 einer ber l^eioonagenbflen Sn^änger be9 Se^teten belannt nmr, o^^ne feine ptx*

22*
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3^0 Sechster 2ll»f(^nilt. Der lrud?fejfifcf)sipalöl)urgtfd?c ^auptftamm.

cbcnfo oergeblid^ jroifd^cn $apft unb Äaifcr. 3luf bie§ I;in entftanb eine

füfl allgemeine Bewegung bev beutfd^en Sleid^^flänbe ju ©uuftcn bc^

Äaifer^. 2)cr Äuruerciu ju älcnfe, roeld^cr fid^ eiblid) üerbanb, boö Sleid)

unb beffeu 3led^t gegen icbermann aufredet jn galten, tl)at am 16. 3uli

1338 ben feierUd^en äu^fprud^, ba^ \>a^ 3Bal)licd;t ber Äurfüvften burd;

fein ©ebot, t)on wem e^ aud^ !omme, beeintrdd^tigt werben bürfe, unb

bafe nad^ Sleid^jSl^erfontnten ber burd^ alle ober burd^ bie meiften Äur*'

fürfien erwählte Äönig eine Seftätigung be^ römifd^en ©tu^le^ nid^t

nöt^ig l^abe, um bie ©üter unb Siedete ht^ SReid^^ ju üermalten unb ben

Sitet eine« Äönig« ju fül;ren. SBei biefer SJerfammlung fül^rte Äönig

gbuarb III. von ©nglanb Ätage lüiber Äönig ^^ilipp von granfreid^,

Pelzte um $ilfe unb erhielt fold^e jugefagt. S)ane6en fud^te berfelbe

aud^ mit anberen Ferren nameutlid^ au^ ber näheren Umgebung Äönig

Submig« Sejie^ungen anjufnüpfen unb foroo^t fie felbft, aU anä) —
unb bie|5 war mo^l ber ^auptjiued — burd^ pc ben ^önig Subroig pd^

geneigt ju erhalten. S)iefe Ferren waren ber ßrwä^Ue t)on aiug^burg,

laiferlid^er Äanjter, bie ©rafen Sert^olb von ©raij^bad^ unb 9Jeifen,

©ber^arb von ^ieHenburg, 9kffau, ^ol^enberg, Srud&fefe ^o^anne« uon

Söalbburg unb anbere. ^) Q^ ifl wo^l möglid^, bafe Xrud^fefe ^o^anne«

von Subwig ju 3Ser^anblungen mit bem Äönig von Gnglanb ge^

brandet mürbe.

fönlii^c nnmefen^eit in ^üignon eiiidt fotc^eit ^btogbiief ctt^aUcn ^aben (ottir. Doc^ ift

bie ^ac^e nic^t Uar. Sodann Don Sintert^ur beri(4tct, bog SüubtoigS ei)te (^cfonbtf^aft

an $Q^|I ^nebict XII. gut aufgenommen niorben |ei, bag ober bie jlöuige üou gron!«

reid^ unb ¥ö^men bie ^uQföbnnug hintertrieben ^aben; eine gleite <9efanbt|d)aft im

So^re i335 ^abe mieber mit ^(t^impf unb €>))ott ab^ie^en mflffen. (Sublim im $erb{l

1338 ^abe ber ¥o)>P f^ii^c Legaten nac^ Sot^ringen, wo^in au4 bie bed ^aiferd (ommen

foQtcn, gefc^icft, um Aber ben {{rieben gu unter^anbeln. (S9 (abe bo^er ouc^ ber

Kaifer eine feicrli^ie (S^efonbtf^aft bo^in abgeorbnet, t)on £d))vaben ben (trafen bon

iRcUenburg unb ben Xruc^feffen Don Salbburg, bon ^aicrn feinen ©e^eimen 9{ot^, ben

^erm Don 92eifen. 2)o4 <i"4 4i<^r §aben fi^ bie 43er^anb(nngen s^rfi^lagen. $err

I)r. 9{iej(er t^eitte mir feine ^ufic^t in biefem ^un!t in folgenben Sorten mit: ,,:2)ie

»on 3o^ann bon SBintert^ur 141 ermahnte (Sefanbtfc^aft ging n)a(rf(4ein(i4 nid^t su

8efpre(bungen mit )>ä)>{Ui4en Legaten, fonbern mit franiöfifc^en ©efanbtcn nad) 9ot^«

ringen. 2>a9 ifl auc^ bie 91:tfid^t (S. ^iOerd, Subn)ig9 Streit mit ber (Surie, ber barflber

einen befonbeten (S^curB ^at IL 301. (Sin Xag in Sot^ringen foQte md^ Snbmigd

SBnnf(( auf ben md^atlmii 1338 angefeilt nierben, ftebe lOd^mer« 9legef)en Addit. I,

9hr. 2824. S)arattf (dnnte fiäf bie €^enbung be^ie^en." %^\tVitx6)t fanben imi Btn*

bungen 1337 unb 1338 fiatt, bie 3o^ann b. Sintert^ur mit einanber bermifd^te. Bubem

f&nt, tt)a9 er na^ ^er oben angefahrten stelle erwö^nt^ bor ^erbß 1338.

1) 33ergT. etatin S, 209 unb 210 mit ^nmertung 1 ; ed^mib, (^\äi'\ä)tt ber

<S^afen bon 3oaern»$o^enBerg @. 207 ^ott 2.
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3ol|annes als fanbüogt imb Privatmann \337. 3/11

aSäl^rcnb be« %f)xonflxtitS jroifd^en Subroig betn SBaier unb

gricbri(ä^ bcm ©d^önen t)on Öflreid^ l^atte ba3 Ätofler aSemgarten in

Dberfd^roaben eine fönnlid^e Slu^nal^mefiellunö eingenommen, inbem tS }u

etfierem ßel^altcn, infolge beffen aber aud^ t)on feinen öfircid^ifd^ ge*»

fmnten 3la6)haxn Dielertei ©d^aben erlitten ^atte. 65 mar ba^er für

Subroig eine 5ßflid^t ber ®anfbarfeit, nad^bem er Slllein^err geworben

mar, fid^ begfetben in befonberer SBeife anjune^nten. 3lu8 bem Qal^re

1337 \)aUn mir jroei fotd^er ©unflermeifungen be^fetben für SBein-

garten. 3lm 1. Dftober erwies er i^m bie befonbere ®nabe, bajs e« nie*»

manben einen 3)icnfl ju tl^un nod^ jemanben irgenb etwa« ju geben ^abe

als allein bem jeioeitigen Sanboogte, unb befal^l bem Qo^anne«, 3;rud^^

feffen t)on äBalbburg, feinem „lieben ganbt)ogte", unb feinen 9tad^folgern

in ber Sanboogtei, ba^ Ätofter in biefer ©nabe ju fd^ü^en.^) 21m

16. S)esembcr beftätigte er bemfelben fliofler atte feine ^ßrioilegien unb

greil^eiten unb beflimmte, bafe fein ftönig bie 50lad^t ^aben folle, bie

S?ogtei über ba5 Älofter ober feine Seute unb ©fiter ju oerfeften ober ju

t)er!aufen, fonbern 2lbt unb Äonoent foHten, menn i^nen ein jeweiliger

Sanboogt at5 ©d^irmer nid^t gefalle, ba« Siedet ^aben, einen anbem

©d^inn^errn pd^ fclbfl ju wählen. 3ugleid^ bcfal^l er bem 2;rud^feffen

3o^anne5 oon 3Balbburg, feinem Sanboogt, unb feinen $Rad^folgem in

biefem Slmte, ba« Älofter ^iebei l^anbju^aben unb ju fd^ü|en. ^)

3lm 23. 33ejember 1337 ^alf Jrud^feS Qo^anne^ feinen SSettem,

bcn SCrud^feffen von SRo^rborf^We^fird^ ,
ju 9laoeneburg i^ren ©emein^

befi^ t^eilcn. ^) »uf feinen Slatl) unb auf feine SJermittlung ^in fö^nte

fid^ im folgenben ^al^re (1338) fein SJetter, 9litter Ulrid^ DSmalb üon

SRarfborf, mit bem Älofier ©alem au^S.

1) Originot im ©taaWorc^lö in Stuttgart; cbcubofclbft im Liber dapife-

rorum ^8. 15 eine Äopie baUon; ©öftracr, Regesta Lndovici 9lr. 186.5. 3« einem

alten Urbar Uon 1414 im SBotfegger %x^i\>, n)ortn bie-Srträgniffe ber Sanbuogtei auf«

fleja^U ftnb, ^eißt e« : Item der apt zu wingarten git zway pfund pfennig zu

herbstür, vnd zway pfund pfennig ze maijenstür, me ij W i nff vnser frowen

tag zu augsten.

2) JTopte im ©taatdarc^it) in Stuttgart unb ebeuba im Liber dapiferorum

e. 16; ©ö^mcr, Regesta Ludovici «Rr. 1877.

3) 3immernf4e9 j^o^jialbud^ 1, 157 in 2)onauef4ingen ;
gürflenberg.

U.-^. 5, 405.

4) (SoTemer J{o)>iaIbu(^ 4, 319 im ©eneraUaubedarc^it) in Karl^ru^e; ^ob«

monf^e 9{ege{len ^x, 175 im SobcufeeDercind^eft 11. ^it Ilu9fö§nung, ber Xru({^feg

3o6aune« antoo^ute, gefd^a^ am 6t. ^llbanud Xag (L^V^örj ober21.3uni ober 22. 3um
ober 6. ©e^jtember ober 1. 3)ejember) 1338.
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342 Sechster ^bfc^nltt. Der trud^fefftfc^sjoalbburgifc^e ^auptflamm.

aSBit l^abett no(ä^ einer tüid^tiflen ©rroerbung ju gebenJen, bte

2;rud^feB Qo^anne« für fein ^an^ itiad^te; fie betraf bie iperrfd^aft

3eil. S)tefe ^errfd^aft lag in ber alten ©raffd^aft Slibelgau. fie^tere

war von bem Sregenjer S^^ifl ^^^ Ubalrid^inger im ißaufe ber Qcxt auf

bie ©rafen t)on SWontfort geJommen unb l^iefe, nad^bem beträd^tlid^e

2;^eile beSfelben fd^on früher an bie ©raffdjaften Äempten unb Sglof«

übergegangen waren, um ba« 3al^r 1300 ©raffd^aft in 3^il ober ®raf^

fd^aft ßeutfird^. 3m Saufe bc« 14. unb 15, äa^r^unbert^ lösten fid^

von biefer ©raffd^aft bie ^crrfd^aften ili^legg, Sraud^burg, S^xl unb bie

3fleid^*fläbte fieutfird^ unb 3«nv ab, ©eitbem befd^ränfte pc^ bie efiebem fo

groBe ©raffd^aft auf bie ©emeinben ber reid^Sfreien ^Bauern auf ber Seut^

fird^er ipaibe, weld^e 1434 mit ber Sanbt)ogtei in Dberfd^roaben vereinigt

würben, auf ben linfö ber Sautrad^ liegenben SCfieil ber ©emeinbe $ofiS,

auf bie 5ßfarrei Äarfee unb bie ^errfd^aft 5ßrafeberg, bie fammtlid^ unter

ber Sanbea^ol^eit ber Sanboogtei flanbcn. ^) S)arau^ ergibt fid^ t)on

felbfl ber Umfang ber ©raffd^aft Seil^Seuttird^ um^ 3a^r 1300. 2)amal5

unb fd^on eine Qüt lang poriger befanb fie fid^, wie fd^on gefagt, im

Sefifte ber ©rafen t)on SWontfort. S)ie ©rafen fd^cinen aber, mcniglien^

frül^er, nid^t auf 3eil refibirt, fonbern bort nur abelid^e Surgüögte gel^abt ju

l^aben. giner fold^en gamilie gehörte ol^ne Qmiid an jener Ulrid^ von

3eil, ber balb nad^ 1100 in« Älojler 3miefalten aU W6n6) eintrat unb

an baafelbe ©d^enfungen mad^te;^) ferner jener ©ottfrieb von Qül, ber

1172 in einem Sertrag jmifd^en Älojler SBeiffenau unb ber Äird^e ©fd^ad^

genannt mirb;») femer 1258, 1259, 1263 unb 1269 ein »ert^olb t)on

3eil,*) unb enblid^ jene etma« rät^felfiaften ^atto de Seil unb SBruno

oott S)iefen](|ofen, dominus in Zil.^) 3lm 5. Januar 1291 fd^log ©raf

Slubolf von aWontfort auf bem ©d^loffe ju 3^il wit bem Älofler SOScin*'

1) ©omnann, bie öaugrofft^oftcn im SBirtcmBcrgift^cn ©d^wobcu @. 33—42.

2) Sürflenb. U,-». 5, 45.

3) ». ^ault) in bei O. 9. lOef^Teibung oon 2eullir4 @. 197 ; toeit 1123

^einri^ bon Ztoiti, einer ber beiben in biefem 3a^re envd^Uen Sbte t)on @t. ©allen,

in 3^( 3uf(u(^t fanb, bemtnt^et b. $anlt) am eben angefahrten Orte @. 196 f., 3eU

fei frfi^er @t. (SaQifc^ getoefen, bann f))äter an ein abeliged ($t\äjiUä^t, bon biefem an

ba« ^ddi, »on (et^terem al9 ^fanb an bie t)on Sl^ontfort unb t)on btefen n)ieber bur^

9{a(!(9fnng an ba9 9tei4 gelommen. SRtt Unre((t; mit ^td^t bagegeu mei9t er bie

t)on Vappen^im, 2;m(^feffend^roni( 1, 10—12, em>a§nten 2)ietrid^ nnb 9{ubolf oonSeil

al« unl|iflorif((e Verfbnli^feiten ah] bergt, auc^ Naumann, ©efc^ic^te be9 ^Qgand 1, 263.

4) ^ie^e oben €^. 31 nnb Originalur(unben im S^entamt ©ainbt unb im

etaatdar^i» in Stuttgart; Oberr^. 3eitf(^r. 35, 386.

5) Oberamt9bef(^reibung oon $entfir(^ @. 197.
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garten einen Vertrag ab, xooxna^ bte von bem ©dienten Aonrab

von SBinterfletten an bod jtlofler oerpfanbete ^ogtei auf bem SSerge

Stgbrantöberd^ (©eibranj) naä) 9e}Ql^lung oon 45 SRarl @ilber

on ben gebauten @rafen äbergel^en foKte. ') Salb barauf oerlaufte

lefeterer bie ganje ©wffd^aft an baö Slcic^.*) aber fd^on am 22. 3uU
1311 ocrpfänbete Ä. ißcinrid^ bem S)iet^eflen von ÄajleH für 800 SKarf

Silber ^unfere ©raffd^oft S^xl, bie von bem meilanb cblen SKann Slubolf,

®rafen von HKontfort, erlauft mürbe, nemlic^ hai ©d^lofe 3«it mit allen

unb jefllic^en 3uflel^örben, Siedeten unb Jlufeungen". Unb am 25. Januar

1313 Qab ©rsbifd^of i&einrid^ von Äöln als Äurfürfi feine S^Riw^wunfl

}u obiger 9.^erpfänbung von „Sd^log 3^^^ fammt ber ©raffd^ft unb

©tabt Seutfird^ auf ber $aibe mit allen Siedeten unb S^Ö^^örben". ')

Später fam biefe ©raffd^aft burd^ ^iebrid^ ben Sd^önen an ©raf ißuflo

von 5J)lontfort al« Sleid^Äpfanbfd^aft. 3m Sa^re 1330 befiätigte St. Sub«*

mig bemfelben feine ^fanbbriefe barüber unb fleKte balb barauf einen

neuen auf 700 3Warf Silber lautenben barauf au^. S)rei Saläre bamad^

fd&lug er bemfelben noc^ 200 3Barf Silber auf ben urfprünglid^en ^fanb^

fd^iUing/) ber übrigen^ je^t nod^ nid^t ^od^ mar. S)a^er benü^te bied

flönig Submig, um feine Sd^ulben an ben Jrud^feffen gol^anne« »on

aSalbburg menigflen« t^cilrocife abzutragen, am 22. Slooember 1337

bc!ennt er, ba6 er bem feflen SRitter, feinem lieben Sanboogt in Ober-

fd^maben, 3o^anne5, 3;rud^feffen oon Sßalbburg, unb feinen @rben fd^ulbig

fei 700 SRarf Silber, bie er i^m geliehen, 400 SRarf Silber für ben

Sd^aben , ben er in feinem unb be« Sleid^e« S)ienft erlitten ^abt, unb

900 SKarf Silber, „barum er oon unferer 93itte wegen gelebigt l^t bie

33urg ju 3^'^, unb wa& baju gehört an Seuten unb ©ütern, oon ©raf

^ugo oon 3^i'^/ genannt oon STIontfort, unb Don 3Rargaret^a, feiner

e^elid^n i&au^frau"; für biefe 2000 HKarf oerfefee er nun il^m unb feinen

Grben bie SJurg ju 3cil fammt 3"flc^ör an Seuten unb ©ütem, Sefud^-

tem unb Unbefuc^tem, mit allen ß^e^aften, ©eroo^nl^eiten, Jlufeungen,

3)ienpen unb Siedeten, bie oon altera l^er ju ber genannten 93urg ju

3eil unb ju bemfelben ©ute gehören. *) 5:rud^fe6 ^oi^anne« ^atte alfo

1) Otiginal im @taateat<tit) in Stuttgart

2) »crgt. Mohr, Cod. dipl. 2 e. 191 9h:. 117.

3) (Srpcr Sa^rcdberi^t be9 ^ifloTifc^eit ^txt\n9 im Dberbonauftcife, 3a^r-

gang 1835 e. 72; mgl. Oö^mer, Regesta Heinrici 9lx. 413.

4) ©egelin, Thesaums rer. Suev. 2, 5 ff.

5) Original im ©enioratftar^it) ber^eit inSnqac^; ^op'xt mät\Xtx%xd^\r>\

Hbbrud in ^a))pen§eim6 S^nic^feffenc^ronit 1, 55 f.
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bamit nid^t bie flanje ©raff^aft ^eiWeutfird^ erl^alteit, fonbem nur btt^,

xoai ju ©d^Iofe Qül geljörtc. Seutfir^ uitb bie grctcn auf ber §aibe

u. f. vo, bütften nurttitcl^r wieber an hai$ Sleid^ jurtldgcfomtncu fein, ba ja

3;rud^fcB 3o^<ittnej5 ben flaujen ^Pfaitbf^iDing, ber barauf l^aftete, erlegte.

6päter rourben bie Steid^^freien auf ber Seutfird^er §aibe roieber an

einen ©rafen non SKontfort nerpfänbet.

SCrud^fefe ^o^anne« l^atte rool^I nid^t ungern einen fo l^ol^en

^Pfanbfd^iHing auf bie ^errfd^aft 3^^^ 1^9^^ laffen, weil tUn baburd^

bie Sefürd^tung , biefelbe möd^te balb wieber ausgelöst werben, in

weite gerne flerüdft würbe. Unb in ber SCtiat bürfte gerabe bie §ö^e

beiS 5ßfanbfd^iIIingj5 fpöter ben ©rafen t)on §elfenflein üerl^inbert l^aben,

von ber il^m burd^ ilaifer Äarl IV. ertl^eilten Grlaubni^ , bie gebadete

iperrfd^aft augjulöfen, ©ebraud^ ju mad^en. ©o blieb le^tere beint SBatb*-

burgifd^en §aufe, allerbingS junad^ft nur als SHeid^^pfanbfd^aft , bod^

nad^ ungefäl^r 200 S^l^ren würbe jle in ein 9leid^^lel;cn .üerwanbelt unb

wieber 100 Qa^re fpäter ju einer Steid^^graffd^aft ertioben. $eute nod^

ijl fie eine 5ßerle, unb ha^ gleid^namige @d^lo& ©i^ eines Siniend^efS

beS fürfilid^en^aufeS SBalbburg.

SCrofebem ba§ Ä. Subwig burd^ biefe SSerpfänbung eine bebeu^

tenbe ©d^ulb an ben 3;rud^feffen Sol^anneS von Söalbburg abgetragen

l^atte, fanb eS fid^ bod^, atö fie ant 26. 5Rot)eniber 1338 mit einanbcr

in SJlünd^en abred^neten, ba§ er il^m nod^ für ©d^aben unb Äofl 9846 fl.

fd^ulbig war. ®afür tjerfeftte er itiin am tbtn genannten Sage bie

9leid^j5fieuer von ben ©tobten Überlingen, Sinbau, SlaDenSburg, ^füllen*'

borf, Siberad^, aWemmingen, flaufbeuren, SBangen, Seutfird^, Dom Sleid^S*'

fledfen ältborf (SBeingarteh) unb t)on ben greien auf ber Seutfirt^er

ipaibe, fo ba& er unb feine @rben biefelbe fo lange einnetimen feilten,

bis fie für biefeS ©utl^aben befriebigt feien. ^)

gafl fd^eint eS, als ob 3;rud^fe& ^ol^anneS biefe 3lbred^nung

mit feinem föniglid^en ^errn gepflogen l^abe eingebenf beS SBorteS ber

^l. ©d^rift : S5eflelle bein ^auS, benn bu mu^t fierben ! Äurj barauf,

nad^bem er nod^ am 24. S)ejember bem Älofler 3^nt) einen redi^ten unb

reblid^en 2:i^eil von allen Äinbern, weld^e 5peter ber ©üffe, ©d^mieb unb

Bürger ju QSnp, unb feine el^elid^e ^auSfrau mit einanber jeugen, Der"

1) Original im Soifcgger ^rc^iD 9Zr. 156.
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(Eob bes Crttd?feffen 3o^ö"«^5 I« ^^^ IPalbburg.
3/J5

fprod^ett l^atte, ^) ifl er geflorben. ©d^on am 10. Q^ituar 1339 empfahl

Äönig Subtoifl feinem fle^eimen Slatl^; bem ©rafen Sertl^olb uon ®xa\^^

ha^
, flenanht von 9lcifen , bie Pflege bej5 Älofler^ Äempten, roeld^e

btö^er 3;ru(i^fe6 So^anne^ von SBalbburg inne ^atte. ^) ©ein S;ob fällt

fomit SToifd^eu 24. 3)eäeniber 1338 unb 10. Qanuar 1339. ©ein fieid^«'

nam rourbe im Älofier S^np beigefcfet. aJlit il^m n)ar ein SRonn au^ ber

SBelt gefc^ieben, ber, in feinem Seben rafiloS t^ätig, feine aWü^e gefd^eut

^atte, um feinem 5Ramen ßtire ju mad^en unb feinem ^aufe Slnfel^en

unb grö^t möglid^e Slu^be^nung ju t)erfd^affen. @r f)at feine Qüi vtx^

flanben unb bie bamal^ günflige ©elegen^eit au^juuü^en gefud^t. ^pian«»

mäfeig fleuerte er auf grroerbung unb ©id^erung einer gro&en unb ab^

gerunbeten ^errfd^aft lo^. S)arum erwarb er bie 9Sogtcien über ©ifen^

tiarj unb über bie SBeingartifd^en ©üter, liefe fid^ bie aSogtel Äcmpten

unb bie £anbt)ogtei übertragen, erroarb 3»*^9 unb SCraud^burg unb

bie bortigen S?ogteien, roufete fid^ von Äönig Subroig bie rid^terlid^e

©eroatt in S^nt) unb in allen ©täbten unb ©erid^ten, bie er von

bem SReid^e innel^atte, unb ben Slutbann ju t)erfd^affen , barum enblid^

lö^te er bie fd^öne §errfd^aft 3^11 öUi3- ®^ jlimmte tooI^I nid^t in

allem mit flönig fiubiüig überein, aber er ^at i^m gebient, um
i^n fid^ JU oerpflid^ten unb baburd^ pd^ immer mel^r fefljufefeen unb

feine eigene 3Bad^t ju flärfen unb immer weiter au^jubel^nen. Unb in

ber S^^at ift e^ itim gelungen, fein $auö ju J^ol^em Slnfel^en ju er^

^eben, — Seroei^ bafür ift, bafe fogar eine ^erjogjJtod^ter t& nid^t vtx^

fd^mä^t i^at, feinem ©otine ©bcr^arb i^re §anb jum el^elid^en Sunbe

}u reid^en, — unb jur ferneren ©röfee feinet ©efd^ted^te^ ein breitet

unb fid^ere^ ^unbament }u legen, auf meld^em bann leiber erfl fein

©nfel meitergebaut l^at.

31U ©ematitin unfere^S Srud^feffen ;3o^anne5 nennt ^Pappen"

l^eim^ g^ronif (1, 50) eine ßtara, ©räfin von Steifen, unb fagt, bafe fie

i^m al^ §eiratl^^gut bie ^errfd^aft SBolfegg unb bie ©tabt Süurjad^ ju^

gebrad^t l^abe. 9lun war aber fidler Söolfegg fd^on lange oorl^er roalb**

burgifd^, mal^rfd^einlid^ aud^ SJÖurjad^. Se^tere^ ©täbtd^en gel^örte mofil

urfprünglid^ jur 33urg Spanne unb bürfte fd^on bei ber erflen 3lbtl^eilung

nebft SBolfegg bem ßberl^arb von S^anne^'SiJalbburg jugefd^ieben morben

1) dlcgipraturnotia in 9{eutrau(%burg.

2) «ö^mcr, Regesta Ludovici dir. 1956.
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3^6 Sechster 2Ibf(^mtt. Der truc^feffifd^smalbburgifc^c ^auptjlamm.

fein. S)arum ifl biefe ganje Skd^rid^t jtoeifcll^aft, unb n)ir föntien

befe^alb, ba anbere bicjobcjüglid^e 9lad^rid^ten feilten, aud^ nid^t fidler

fagert, ob bie @ctnaf)Iin unfcrcS 3;rud^feffcn eine ©räpn Stara von

5Reifen geroefen fei. ;3o[;anncö I;intedic6 jroei ©ö^ne: ©ber^arb
unb Dtto.
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|bcrl;arb 111. unb Dtto 1., bie beibenSötjnc be^^ Jrud^feffcn

J!]3oljannc^ I. von SlBatbburg, begegnen uiuS jum erftenmale am

^^ 23. 9lot)einbcr 1338 }u SRaoen^burg d^ S^UQcn in einer

•
" Urfunbe 3Jlatquarb5 üon ©d^ettenberg. Seibertraten fienidjt

f in bie gufeftapfen il;re^ großen SSater^. 8d6)mic fid^ gleid^

ber eine t)on i^nen, Dtto, au^ burd^ grojse Xapferfeit, fo bod^ feiner

von beibcn burd^ ©parfanifeit unb I;au^t)älterifd&en ©inn. $fi}ol^l bürfte

man faum geneigt fein, le^tere^ ju glauben, wenn man ifjre erfte %f)at

nad^ bem Stöbe if;re^ 3Saterj5 erfährt, ©icfelbe befianb barin, ba^ fie

il;re 3Wutter auf ©d^lo§ Xraud^burg in — aUerbing^ leidsten — ®e^

mal;rfam brad^ten, meil fie meinten, biefelbe fud^e bie ^interlaffenfd^aft

i^reS ®emat;l)§, foroeit fie in ©olb, Silber, ©belfteinen unb Äleinobien

beftanb, ju Deraufeern. Ob biefe Äränfung i^r Seben üerfürjte, vcx^

mögen mir nid^t me^r ju entfd^eiben; fidler ift, bafe fie balb barauf ftarb.

hierauf festen fie gmei ^prebigermönd^e gefangen, von benen fie ben

einen oier SBod^en in einem S^urm be^ ©d^loffe^ SBalbburg einfd^lo^en,

ben anbern aber, ben )u in ber 3Jlorgenfrül^e be^ Karfreitage (26. SKärj

1339) ergriffen, 8 3;age lang in enger ßi^w^^^'^öft i^ 3^«9 Ijielten. Sie

liejjen fid^ l^iebei oon bem SSerbadjte leiten, aU ob bie beiben SKönd^e

bebeutcnbe ©elbfummen i^rer fürjUd^ Derfiorbenen 3Butter jurüdf be^ie^

1) Sürbiiigct, Urfunbenou^iüge o. a. O. 1, 19.
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550 Siebenter ^bfc^iiitt. 3oljaiines I. 5ötjne unb bie erfle (Craiic^burgifc^e £iiiie.

ten, ba ba^ ©erüd^t ging , bafe Ie|tere 5U i^ren Scbjeitcn i^r ®elb bcn*-

fclbcn l^intcrleflt l^abe. ^)

eberl^atb unb Dtto l^atten rtid^t rtur bie bebeutenbcn eigen'-

unb fie^engüter i^re^ SSater^ geerbt, fonbern waren i^m au6) nad^ge^*

folgt in ber Sanboogtei Dberfd^rooben. S)ie§ ergibt [16) au^ einer Ur*

funbe Ä. Subroig« vom 29. Suni 1339. 3u berfelben befennt Subroig,

„bafe lüir gefeiten ^dbcn bie Sriefe, burd^ bie unfere ajorfafjren an bem

^Heid^, bie Äönige Slubolf unb Sllbred^t, bem trüber ^einrid^ non e^remS^

berg, bem ©infiebler im 2lltborfer Sffialb unb bem Sruber Äonrab, feinem

Srubcr, bie ©igenfd^aft ber ^offiatt 5U ©ulamoojS im aitborfer 2öalb, unb

n)aS baju gel^ört, gefd^enft ^abcn, unb ba nun berfelbe Sruber ^einrid^

oon ©l^ren^berg, ber baSfelbe ®ut errid^let unb erbaut t)at, ju un§ fam

unb un^ bat, ba§ mir biefelbe ßigenfd^aft unb baiSfelbe ®ut mit aller

feiner 3wge^ör leiten ju rcd^tem Selben Qo^annfen, bem Xrud^feffcn felig

von aSalbburg, unb feinen ©ö^nen gberl^arb unb Dtto unb i^ren ©rben,

ha^ i)aUn mir gctl;an unb f)abcn oormalö t)er^ängt unb unfere ©unft

baju gegeben, bafe ber norgenannte trüber ^einrid^ von ß^ren^berg bie

genannte ^offlatt ju ©uljmoo^ empfangen fiat ju red^tem Selben uon

bem oorigen ^o^annfen, bem Xruc^feffen felig, unb motten aud^ unb geben

aud^ unferen SBillen unb ©unft baju, ba& bie vorgenannten ©bcrl^arb

unb Dtto, bie 3;rud^feffen oon aSalbburg, unfere fianboögte in Dber*

fd^maben unb il^re ©rben biefe ißofjiatt ^aben foHen oon nn^ unb unferen

5Rad^fommen am Sieid^ als ein Se^en."^)

3n bem tbtn genannten ^al^re (1339) mürbe bem 3;rud^feffen

Dtto eine äuSjeld&nung ju Stieil, über bie Soi&ann von SlBintert^ur alfo

berid^tet : „SSeoor ber Äönig non Snglanb in ben Ärieg gegen granfreid^

}og, nerfprad^ er bem Äönige Submig (oon S)eutfd^lanb) grofee ©clb"

fummen, menn er i^m mit 5Deutfd^en, befonber^ mit ©d^maben, ju ^itfe

fomme. S)iefcr gelobte e^ i^m eiblid^, unb ba er einen Jl^eil beö ©elbe^

crl^alten ^atte, mie einige fagen, fprang er non feinem aSorfafe ab

unb brad^ fein SSerfpred^en. @o errang ber Äönig non ©nglanb o^ne

feine Unterfiüfeung bie 5palme be« Siegel , aufgenommen bafe Äönig

1) Johannis Vitodnrani ChroDicon im fc^metg. 9[rd)i)) 11, 152. 2)a ber

iVHXtt !3)omtntraner am 26. Wlüxi 1339 gefangen genommen mürbe, fo bflrfte ber 2:ob

ber SWutter «Witte SWärs 1339 erfolgt fein.

2) iBibimirte Jto)>ie im ^olfegger Irc^io 9^r. 142; belgL im £ubtt)ig6*

bnrger ftrc^io.
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Cruc^feg (Otto 3eid?nct f«^ aus im l^riegc ge^en ^ranfreic^. 35(

Subioig im erfien Qa^re bc« Slu^jugä be^ flötügg Don ©nglanb (im

Ottober 1339) itim ju ^ilfe feinen 6o^n, ben §errn ber SMartgtaffd^aft

Scanbenburg mit wenigen (ttroa ^unbert) Reimen fanbte. Site biefer

mit ben anbern engUfd)en ^eer^ unb Äricgi8[d^aaren bie geinbe anju«'

greifen befd^loffcn ^atte, mürbe $err Otto von SBalbburg, ein ©d^mabe,

ber ttßerbingg nod; ein junger 3Kann, aber von großer ©tärfe unb Statur

mar, jum Dberflen eine<^ englifd^en ^eere« ernannt. ^i)n ^atte Sönig

2ubmig$ ©o^n ou§ bem fianbe ©d^maben in feine ©efotgfdjaft berufen.

S)ie§ betrod^ten bie ©d^maben bei feiner Stüdtfe^r aU ben ©ipfel ber

^öd^ften e^re unb ate ganj befonbercn 3>orjug." 9iad^ 2llbert Don

©trafeburg führte bei biefem 3^9 SKarfgraf Submig oon Sranbenburg,

ber @oI;n Äaifer SubmigiS , ba^ erfte Äorp« be5 englifd^en Qnoafion«^

l^cecej^, unb fomit bürfte unter il^m SCrud^fcß Dtto bie S?orl^ut be^felben

befehligt ^aben. 2)iefe^ $eer oermüftete atte« hü in bie 9iäl;e oon ^^Jari^. ^)

3n ben näd^ften Saljren med^fcln Ääufe unb a}er!äufe mit

einanber ab; lefttere maren jebod^ bereite bebeutenber at^ erflere. ©o
oerfauften ©ber^arb unb Dtto am 2. SRärj 1342 an grau gibeS ^oU
bein in aiaoen^burg unb an $an§ SBJilfjelm, i^rcn Sruber, Bürger ju

Sftooen^burg, äße i^re ©üter ju ^inji^tobel mit aller ßwgel^ör, worunter

namentlid^ jmei SBälber, umme^r alö 300 $fb. Pfennig ;^) am 7. ©ep*»

tember barauf an ^einrid^ Ungemutl^, 83ürger in SRaoen^burg, iljren

ißof JU aimi^reut^e für 50 $fb. Pfennig. ^) S)agegen tauften fie am
24. Dftober gleid^eu ^a^xt^ von §einrid^ oon ©d&ellenberg bie jmei

2Bibbumgüter ju äitrad^ unb (^Jloo^*») Raufen unb bie baju gel^örigen

jmei Äird^enfäfte an benfelben genannten Orten mit allen SRufeungen

unb Siedeten um 90 ^fb. ^Pfennig-/) ferner um biefelbe 3^it Sffieinberge

oon SQSerner oon Sftofenl^arj, oon ^einrid^ S)iet unb oon benen oon

©d^eHenberg. S)a aber au^ biefen bag Älofler SBeiffenau oerfd^iebene

Sehnten unb Qin^t ju begleiten l;attc, fo lösten pe biefelben ab, inbem

fie befugtem Älofler ben l;alben Äird^enfafe ju Oberjell gaben, mobei fie

1) ^djwtii %xdi{^ n, 159 unb 183. ^ie Stellung, xotldft Otto etnna()m,

ift ni^t gatti t(ar; So^^ann hon Stntertf)ur fagt: „signifer sen primicerins anlas

excercitas regis Aogliae ordinatas est.'' Signifer bebeutet Sahnen» ober ^Bannet"

tr&ger, aber au(^ Seiter unb Sü^rer, primicerias Oberfi ober (S^ef.

2) Original im ©taatlarc^iD in Stuttgart.

8) Original im €taat9ar4i)) in Stuttgart; im Sa^re 1350 Derfaufte Unge«

mut^ ben $of an ba9 ^lofler Weingarten um 60 $fb. Pfennig.

4) Stopxt im ©olfegger «rc^io i«r. 8707.
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552 Siebenter 2lbf(^nitt. Johannes I. Söhne nnb ^ie er^e (Erand^bnr^tfc^e (inie.

no6) 40 $fb. Pfennig crl^elten. ') 2)ie SJogtei ju Solfrat^^ofcn fammt

bcm flirc^cnfa^ unb aller S^flc^ör, bic lie oon SiMt^ctm aJlo^, ©ürgcr in

^taocn^burg, erlauft Ijatten, ocrtauftcn fic am 28. September I34G an

3Warquarb, bcn alten 3tmman in ^Remmingen, um 95 $fb. geller. ^

Eie Sanboogtei Dberfd^roaben ^aben bie beiben ©ruber in biefen

3a^ren, ob freiroillig ober gejnjungen, roitTen mir nid^t, abgetreten ; benn

am 1. gebruar 1344 urhinbet griebrid^ .öwmpiB al^ ganboogt in Ober«-

fd^maben. ^) ^n ber 3Jerfauf^urfunbe asolter;^, 2;ruc^feffen oon Slo^rborf,

oom 4. 3uli 1345 nennt fic^ Xrud^feS Gber^arb, ber biefelbe mit bem

beifügen. baJB ber SJerfauf mit feinem Slat^ gcfd^e^en fei, befiegelte,

iJanboogt ^,oor bem ©ramen roalt uncj an ben Sed^en^ (fie^e oben 6. 276).

er l^atte alfo je^t eine anbere Sanboogtei 5U verwalten.

am 20. üHärj 1345 gab bie Stabt ÜWemmingen auf Sitten ber

3;rud^feffen ber ©tabt SBurjad^ eine abfd^rift i^re^ föniglid^en ^rioile^

gium^ bejüglid^ be^ lobfaü^.^) 35er Umftanb, ba& beibe Xruc^feffen

bie Sitte an SKemmingen fieüten, foroie bie oben angegebenen Äaufe

unb Serfäufe jeigen, bafe eberl^arb unb Dtto bi^^er bie tJdterlid^e ^inter*^

laffenfd^aft gemeinfam befeffen Ratten, ©nbe 1346 ober anfangt 1347

t^eilten fie biefelbe. Seiber ifi un^ ber I^eitungöbrief ni^t erl^alten

geblieben. 3Q3ie bie ^olge erroeifl, befam ber ^auptfad^e nac^ Gber^arb

bie ©c^töffer Söalbburg, Söolfegg fammt B^^Ö^^ör; bie ©tabt aöursad^

unb einige Steid^Spfanbfd^aften , worunter ©d^lo§ unb ^errfd^aft Qül]

Dtto bagegen ba^ ©d^lofe SCraud^burg fammt B^fl^^ör, bie ©tabt S^np

unb ebenfalls einige SReid^j^pfanbfd^aften. 2)iefe Sl^eitung tjereitelte bie pane
bej5 Irud^feffen Qo^annc^^ I., bie, wie oben ermähnt, auf Grroerbung unb

Silbung eine^ gefd^toffenen großen Territorium^ abjielten. 2lber nod^

märe e3 möglid^ gemefen, jmei bebeutenbe ^errfd^aften ju grünben.

Dtto befam bie ©elegenl^eit baju burd^ feine reid^e Stettenbergifd^e grb^ •

fd^aft, aber er mar ein Serfd^menber. 9Jid^t oict beffer mar fein Sruber,

unb bij5 beffen ©o^n, ^ol^anne^ II., bie grofeoöterlid^en 5piäne mieber

aufgreifen fonnte, mar bie günfiigfte S^^^ i^"^ (Gelegenheit jur ©urd^"

fü^rung berfelben guten 2;tieil3 oorübergegangen.

1) Original im ^toatdarc^it) in Stuttgart.

2) Jto))ie im @tabtar(^iD in SRemmingen.

8) ©egelin o. o. O. 2, 33 iRr. 29; na(^ ^urapig Xob (f 1345) erfc^int

$einri4 oon ^(^menningen al« Sanb))ogt in Oberfc^maben, ticrgl. Od^mer, Regesta

Lndovici 9hr. 2516; 35emaieY, Ocf^ic^te ber ©rafen tion 9){ontfort 2, 27.

4) Original im fArflt. %xdfi^ in Surga^.
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3u betfclbcn S^it ^ottjog fid^ in 3)eutfd^lanb ein bebeutenbe«

Grcignife. SSon Ä. Subroiß Ratten fid^ aHtnäl^lig immer mel^r gürficn jurüd^

flejogcn, unb am 11. 3uU 1346 mar ein neuer beutfd^er Äönig in ftarl,

bem altepen So^ne be3 Äönifl« Sodann von Söl^men, ermä^lt morben.

Stibmigd Partei blieb }mar immerhin nod^ bie flärtere, aber fafl überall

gäl^rte eS, aud^ in @d^maben. i^ier perfd^moren ftd^ ad^tjel^n meltUd^e

Ferren ju Dbernborf bei ^erjog ^ermann von Ztd für Äarl gegen

Submig. ®egen pt ergriffen bie fd^roabifd^en SReid^dfläbte bie SBaffen

unb Dereinigten jid^ mit bem gro&en Ärieg^Sl^eere, meldte« unter i&erjog

©tep^an im September 1347 gegen ben Änl^ang Äönig Äarl« IV. aua**

rüdfte. Sefttercr fammelte im 3Bonat barauf ein ipeer jur ©egenroel^r.

SSeoor e« aber }u einer entfd^eibenben ©d^lad^t fam, fiarb Ä. Submig

unerwartet fd^neH auf ber Qagb am 11. Dftober 1347.

SBJir miffen nid^t, ob 2;rud^fe§ ©ber^arb bem Ä. Submig big ju

feinem 2;obe treu blieb, ober ob er fd^on Dörfer ju Äönig Äarl überging,

finb aber geneigt, lefttereä ju oermutl^en, meil ©ber^arb mit einer ^er-*

jogin (Slgne«) von Xtä oermäl^tt, unb meil ein ^erjog (^ermann) uon

Xedt, mie e8 fd^eint, baiS ^aupt ber fd^roäbifd^cn iperren mar, bie fid^

gegen St. Submig für Ä. Äarl Derfd^moren l^atten. 3)a ©berl^arb aber

erfl am 28. Januar 1348 von Äönig Äarl bie erfie ©unflermeifung tx^

l^ielt, mäl[irenb fein Sruber Otto fd^on am 25. ^Rooember 1347 oon bem-

felben mit einer fold^en bebad^t mürbe, fo bleibt biefe grage jmeifel^aft.

St. Äarl ^ielt t)om 31. Dftober bi« 3. S)ejember 1347 in 9lüm-

berg einen SReid^^tag, um feine allgemeine Slnerfennung burd^jufe^en.

3u biefem Qxotdt geijte er meber mit @elb, nod^ mit ^ßrioilegien unb

fonfligen ©nabenermeifungen an Ferren, Slbel unb ©tdbte. 2lud^ cx^

nannte er ^ier jum Il^eil neue Sanboögte, um burd^ biefe i^m ergebenen

Beamten bie betreffenben Sanbfd^aften ju fid^ l^erüberjujiel^en unb an fid^

JU fetten. So befieHte er für Dberfd^maben bie beiben ©rafen Ulrid^

unb Ulrid^ von i&elfettfiein, für S(ug«burg, ©tabt unb Sanb, ben ^erjog

^ebrid^ von Ztd. aSon SWürnberg au^ jog er burd^ baä SBirtemberger

Sanb JU ben oberr^einifd^en ©täbten unb fe^rte im ^anuax 1348 nad^

©d^mabcn jurüdt, um bafelbfi perfönlid^ feine Sad^e ju betreiben. 3Som

26. Januar bi« 4. gebruar ^ielt er einen §oftag jU Ulm. ^) $ier fanb

Tid^ bei i^m aud^ Jrud^fefe ©ber^arb von SSJalbburg ein. 2lm 28. Januar
betätigte Äarl bemfelben feine 9leid^8pfanbfd^aften, nemlid^ bie Surg ju

1) »ergt. über biefe polit\\äit Oefc^ic^te @tätln 3, 230—239.

Il0i|e}ir, ^ffdjid^tf Don tDafbbnrg I. 23
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3eU fatnmt S^fle^or, ben Sogtfern ju SEBcmgarten, „ben Sluinjubet ju

Sinbau unb ben 5Rufeuber bafelbfl unb bcn Sleif."^ 2)od^ trat 6ber^

l^arb nic^t in bie unmittelbaren S)ienfle Äönig Äart^ IV., fonbern blieb

in benen be« ^erjogd aibrec^t t)on Öflreid^, in roeld^e er fic^ fd^on oor

längerer 3^it begeben ^atte. Sm 1. Slpril 1348 beurfanbete er, ba&

gebadeter ^erjog bem Älofier Dberfd^önfelb jroölf Selben ju Sleuemnünfter

geeignet l^abe, fo bafe e^ baju roebcr 3Sogt nod^ W^^^ J^ nehmen

braud^e.*) Hn SBäeil^nad^ten gleid^en Sa^re^ red^nete er mit ^erjog

SKlbred^t ab, unb ba fanb fic^, ba§ berfetbe i^m 3500 p. fd^uloig war.

S)er ^erjog bejal^lte itim alleS bi^S auf 300 ^fD. SBiener ^Pfennig; für

biefen Sfleft gab er itim eine Slniocifung an [eine Slmtleute ju SBien, welche

il^m benfelben bi^ 1. September 1349 entrid^ten foHten. Über all bie[e^

fleate eber^arb am 17. Quli 1349 eine Urfunbe auS.^) SBa^rfd^einlic^

^at er bamaU bie öfireid^ifc^en 3)ien|ie üerlaffen unb fic^ ganj auf feine

©fiter jurüdfgejogen. Äurj barauf erhielt er für bie Äird^e in 3^il einen

ablafebrief.^)

3)iefe DerJ^ältni&mäfeig bebeutenbe ©elbfumme, meldte eber^arb

t)on ^erjog Sllbrcd^t erhalten l^atte, reid^te für feine Sebürfniffe nid^t lange.

SEBorin mag ber ©runb ^iefür gelegen ^aben? ©inerfeita ^at er fidler

mit feiner oäterlid^en ßrbfd^aft aud^ mand^e ©d^ulben übernehmen muffen,

anberfeitiS mag er, fei e^ auÄ eigener SReigung, fei c^ megen feiner

^erjoglid^en ©ema^lin, eine über feinen ©tanb ^inauSgeticnbe ^of"

Haltung gefül^rt ^aben. 3;^atfad^e ifi, ba& er in ben folgenben Sauren

eine SRenge ©ütcroerfäufe nornal^m. 6o üerfaufte er an baS Älofier

aSeingarten: (1. gebruar 1350) feine SOäei^er in ©datier um 42 ^unb
Pfennig ; (21. Quni 1350) fein ®ut ju %cnhr\ mit ädfcrn, SBiefcn, $olj

unb gelb um 24 5pfunb 10 ©d^itting; (13. 2tugufl 1350) fein Out ju

©rbiÄreute fammt SSogtred^t barüber unb aller B^fl^^ör um 60 5|}funb

^Pfennig; (4. April 1351) ba« S)orf SKü^lenreute mit 13 genannten

®ütem unb einer gifd^grube unb aller S^ge^ör bafelbfl, boÄ S)orf Unter«*

anfenreute mit 5 genannten ©ütern, unb n)a« er fonft bafelbft befajj,

enblid^ ein ®ut unb genannte ^dfer ju ©c^lier um 260 5ßfb. ^Pfennig,

roobel er unter ber Sürgfd^aft feine« ©ruber« Dtto, be« $eter t)on

1) Original im ^i^olfegger ^tc^it) 92r. 143.

2) i!i(^iion)e(i) a. a. £i. eanh 6, eeite V.

3) Cridinal im @taat9Qr(^io in fBicit.

4) Original im fürpl. %x6i'\t> in 3eit 2)aefelbe ifl batirt : Sloiguon ben

1. ecpUmber 1349.
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ebetj^berfl unb anbetet oetfptad^, oetfd^iebeite batauf l^aftenbe $fanb^

fd&ulben bx& 24. gurti 1352 ju tilgen unb befagte Dbjefte bann ftei bem

Älopet einjuantiootten
; (14. Slugufi 1351) Detfd^iebene SSogteien unb

«ogtted&te, tiauptfäd^lid^ ju Sd^tiet, um 180 5ßfb. ^Pfennig; (12. Wl&xi

1356) ba^ fogenannte SBüftengut ju SRül^lenteute mit ipol}, gelb, SSdetn,

SBiefen unb S^fl^^öt um 13 $funb Pfennig; (10. 3)ejembet 1356) jroei

©ütet SU aßetnetiSbetg (®be. amtjeO) um 41 5pfb. ^Pfennig; (12. Btp^

tembet 1357) 8 ©ütet 5U ©iebetatiSteute unb boÄ S^pan von bem S)otf

ju ©iebetatiSteute bi« an bie ©tta^c, roeld^e nad^ ©öli^btonn fül^tt, unb

bie ©ebtaite jroif^en ^einjen be« SBilbemann^ fei. falben unb bet

©ttafee von SBalbbutg, 2 ©ütet ju gtanfenbetg, ben ^of ju ©ölt^btonn

unb bie ipalbe bal^intet unb ben adet, gelegen jmifd^en bet Steig unb

bet ©tta^e gen SBalbbutg ^in, 2 ©ütet ju gotfienl^aufen unb ©ben^bad^,

ßggen^of genannt, unb ba^ fielen babei, ben $of ju SBlinbenfee, b<a

®ut §u gtlen , einen ^of auf bet ©taig , ben HKoffen^of im ©toden,

©ogliÄbetg, ben falben ©ee ju Äatfee, ba^ ®ut au ©ögglingen unb

ba^ ©ut an bet SBiefe ju ©ngli^weilet, i&of, Qbent^al, ^od^butg, ben

^of am 9etg, ben ^of SSogelfang, ba« fogenannte ©tafenl^ol}, ben $of

}u Sltten^ofen, ben man aud^ nennt ju ©ättlen^ofen , unb bie SWül^le

babei, genannt bie ©ggmül^le, jum ©ptanfen, bie ^et im ©todten, baiS

©ütlein JU aSäölfliSbetg , ben ^of ju Qppentieb unb ben ju ©d^önbetg,

btei Jßöfe ju SBagenbad^, ben Stubet^of ju ©tbiÄteute, ba« aJloffengut

unb 3öolfengut ju aße^i^teute unb ju ©d^liet mit ^dtetn unb SBiefen,

§01} unb ©oben, gelb unb 9Bafen, mit 2;tieb unb 2;tatt, 3flufeen, ©ilten,

3infen unb SJogtted^ten um 1062 $funb ^Pfennig; e^ maten bie^ etwa

50 i&öfe unb ©ütet unb bann nod^ einige ©tüdfe unb ©ilten. ^) S)a^

fogenannte ^Pfaffengut von SBalbbutg ju ©d^Uet (ein ©ütlein im 2;^ale

oon ©d^liet), ba^ et füt eftte SBiefe auf bem ©taben ju SBalbbutg unb

füt einen Saumgatten bafelbjl Don bet Äitd^e in SBalbbutg eintaufd^te,

t)etfaufte et ebenfattö an SBeingatten. *) S5ei bem aSetfaufe vom

1) 2)ie Origtnalien tiefer t)er(4icbeuen Settanfdurtuubcn beflnbea fi(^ im

^taatdarc^it) in Stuttgart, ^xt aulrt^t genannten (Sflter liegen meißentbeilft in ben

Oemetnben Sotbburg, iBogt, (Sggenrente unb 8obnegg in ben Oberaintern 9laben6burg

unb fangen; t»ergt. au^ bie O. 9. ^efctreibung Don 9laben9burg @. 217 f.; Jto))teen

im obengenannten etaatSarc^io unb im Solfegger Src^io iRr. 7027; Liber dapifero-

ram a. a. O. &. 13 ff.

2) 2)00 Original bet£anf4)urfunbe bom 22. Oftober Jd58 liegt im Solfegger

Ir^ib aU ^r. 1883; Dergl. O. 9. ^fc^reibung bon 9{obeneburg 0. 218.
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356 ^i^bentcr 2Ibfc^nitt. Jot^^nncs I. Sof^tie nnb bic erftc Craud^burgifd^c £tnie.

12. ©eptcmbet 1357 tjerbürgten ftd^ für ©bctl^arb fein Sruber Dtto,

ber aud^ bie Utfunbe mitbcfiegelte , unb ®raf SBil^elm von 'SHonU

fort-'SSregenj. 2ln ba^Sfelbe

Älofler oerfaufte er: (1351) bie

gigentJ^um^'* unb anbere 3led^te

auf bo^ ältborfer gelb bei ber

SBiefe, genannt bie „Sraitin",

unb auf „bie Sitdfer, genannt

bie raul^e ©ebraite, bie non

i^m ju Selben gegangen finb"

(unb von bem betreffenben

Sel^en^in^aber irgenbroie an

bo^ Älofter gefommen waren) ;

(1355) bie el^rbare grau 3lnna

SBagner, genannt SEBo^n^aft,

Sürgerin in SUtborf, „bie vox^

tnate feine eigene grau ge^

Siegel bes (Lrudjfeffen (Eberijarb doii lünlbburg TOefeU/' UIU 10 ^ßfUUb geller

an einer Urfunbe uoni ^2. September ^357 im ftaalsardjiu \ixih fciUeU eigeUeU SKanU, bCU

\mZ^nT ^^^^^ 5^^* ®9^' Bürger in ber

s EBERHAKDi DAPiF'i DE wALTPVRcir ©tabt StaDeu^burg, um 3 ^fb.

^Pfennig. ^) gerner perfaufte

er (1. gebruar 1352) an §einrid^ SKaienberger , Sürgemieifter in

Staoen^burg, bie brei ©üter ju 9Jiemanb«freunb (fpäter jum $of ge^

nannt, in ber Pfarrei SlrntjeK gelegen), baS untere unb obere ®ut ju

^uwenberg (fpäter „§onberg ober jum Sanfrain" unb „am Serg")/ baS

®ut JU fieupolj^ofen, ben $of S^Kerberg, ben ^of an ber SBie^, baö

SJloHengut an ber 2öie^ unb ben ^agenl^of (§aag, @be. ®ggenreute?)

um 227 Vg 5pfb. 5ßfg. unb ftettte feinen Sruber Dtto aU Sürgen be^ aSer^

fauf^-/) (19. 5Rooember 1352) anpmüter, ben man nennt 3i>i^i"^ift^^/

ha^ ®ut JU SÜmrinun bei Äo^lfiau^ (®be. ^ßfärrid^) um 12 5ßfunb

Pfennig ;^) (im .gleiten Qa^re) an griba ^olbein ha& ®ut Salber^^^

1) öjtract, eingctegt im Liber dapiferorum im StooWort^iü in ^tultgort.

2) OriginoU im fiubtoitjSburgcr flrd^io.

3) Original im ©taatdarc^iD in Stuttgart; einen tf^tii biefer ®Qter gab

(Slfa Snib, M ^tm'id) SJ^aienberg ^ittroe, 1384 gut Stiftung einer Tlt\\t an bad

Älopct ©eingarten, üergt. O. «. ©efc^reibung üon ©angen @. 240.

4) Original im ©taatftar^i«) tn Stuttgart.
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(Eberliarbs PerWufe unb Sc^enfungen. 357

betg;^) eitblid^ (9Hitte 9Wai 1359) bem Äonrab gaber in aSalbfee ein

®ut mit $au^ unb $of in ©ai^beuten für ben gifd&je^nten in 2Burjad^,

für einen eroigen 3in« von 14 Sd&itting ^Pfennig unb für 11 $funb

Pfennig ;^ aud^ fott er (1355) bem Älofler Dd^fenl^aufen einen 33rief

gegeben ^aben wegen etUd^er ®üter ju ©^reniSberg. ^) SK^ fromme

Stiftung uermad^te er (21. Dftober 1351) bem Älofler SBeingarten ein

6aum 2Bein ,,jur Stxt ber SBeinlefe alle ^df)xt ju geben au^ meinem

SBeingarten unter ber 33urg ju Staoengburg jroifcfjen berer von ^ol^entann

unb be« alten ipeinrid^^ be« SBolfegger^ SBeingarten um bie lange 6taig

gelegen, havon man tränfen foH bie Seute, bie ba& ^eittl^um (1^1. Slut)

JU aSBeingarten l^eimfud^en, unb ba& mein unb meiner SSorberen Seelen

baDon getröfiet werben."^) am 3. augufl 1355 gab er bem Älofter

SBeiffenau um feiner unb feiner 3?orberen Seelenheil mitten atte bie Siedete

unb aud^ bie ßigenfd^aft, bie er gel^abt l^at auf ben 3^l)^ten ju DtaWer^»'

^ofen, ben er pormalö bem Äonrab, ^an^ unb Wliijü, bie Unger ge^

nannt, geliehen l;at.^) — am 3..Dftober 1353 t)er}id&tete er auf Sitten

Ä. Äarl^ unb i^m ju gfjren ju ©unftcu bc^ Älofler^ Stam« im Si^^

ttium SBrifen auf ben Äirdjcnfa^ unb ba^ Äird^enlel^en ber Stabtpfarrei

Scutfirdj unb auf 15 9)?alter ^abcr, bie er jä^rlid^ baoon bejogen ^atte.

®od) fottte biefcr SScrjid^t feinen anberen 9lcid^^pfanbfd^aften unfd^äblid^

fein. ^) 3lufecrbcm gab er feine 3i^fl^^""i*i"9 "^it SJerjid^tleiftung auf

feine Icljen^errlid^en unb anberen iAcd)U, aU 3ot|annei5 Sd^mib von

aSJalbburg (2. 5Kärj 1351) fein ®ut ju Siebcrat^reute um 9 $funb

1) iOSeingartet fto)>iaI6u(^ de eccles. paroch. 1, 244 im etaat^axd^'W) in

Stuttgart

2) Äoj)ie im fütjU. «tc^iö in Salbfce. 2)icfe Oüter ntxtanftt gober 1364

an ba« ftlo^et SBalbfee. BaxXtx, ik^tontf ber ^tabt iOSalbfee 1, 802.

3) $a)>)>en^tim a. 0. O. 1, 58.

4) Original im ©taatSorc^it) in Stuttgart.

5) Original im ©taatdarc^tt) in Stuttgart. Dr. 8anmann erflart biefen

Ort für Ottcre^ofcn, Obe. ®rün!raut; bie O. «.'©efc^reibung öon 9lauen«bnrg ©. 193

oerße^t barunter Ober^^ofen, ®be. (Sf(4a4 Seiffenou ^atte biefen 3e(nten tion ben

Unger gefanfl. Murer, Chron. Minoraug. 1, 268.

6) Original im ©taatftard^i)) in Stuttgart; Jtot)ie ebenbafetbp im SBeingorter

^o)>iaIbu(^ de eccles. paroch. 3, 480 unb im gräfl. Hr^io in 9la|}enrieb. St. Staxl

(atte bem jttoper @tam6 bie 9lei(%9in{lgnien )ur Hufbema^rnng gegeben, tooburc^ für

bie iD^önc^e beftfetben ^(o^er9 bie Verpflichtung tttondi^, bei benfelben getDiffe lanonifc^e

Sagseiten su beten (Dergt. oben @. 63). ^afür gab er il^nen am 7. September 1352

obgenannte^ ^tronatftrec^t u.
f.

xo, 2)a biefe« aber au 3ei( gehörte, fo mugte

Xruc^feg ^ber^arb, ber 3eit fammt Sw¥x M 9{et(^6t)fttnbf(^aft befaß, (icgu feine

(SinwiQigung geben.
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358 Siebenter 2Ibf(^iittt. 3o^^""^s L Sofyie unb bie erfle Crauc^burgifc^e £inte.

^Pfennig ^ol^anne« ©ngel, 3lminann in Sd^Iier, (7. Slugufi 1351) fein ©ütlciit

bei bem Slinbenfee um 8V2 ^fb. ^Pfennig, (22. Januar 1352) fein ®ut ju

©ieberat^reute um 13 5Pfunb i^fennig, (3. 3uli 1357) gemeinfam mit £u§ von

SBalbbutß ba^ ©ütlein ^aienbornad^ jroifd^en ©tbi^reute unb Sujenberg

gelegen, ben aSJerbadfer unb ben ©runbader bei ©rbi^reute um 8V2 ^fb.

^Pfennig, Qo^anne^ von 3Koo^^eim au^ bem ©ereut ben $of am gelb

(6. 5Rooember 1351) bem Älofler aSJeingarten üerfauften, enblid^ atö

aSJälti von a)Joo^^eim (20. 3uli 1353) bemfelben filofler jur Unterhaltung

eine« eroigen Sid^te« jäl^rlid^ einen Sdieffel ^aber pon feiner 93urg

3Roo^i)tm üermac^te. 3ln SBeingarten gab er aud^ (14. 3luguft 1355)

ba« SJogtred^t über Snna §agelfiein unb i^re Äinber, roeld^ S)iet^elm

von ©teine^g, S)ompropft ju Äonflanj, mit feinem SBiffen an ben 2lbt

bafelbfl gegen anbere üertaufd^t ^atte.^) 3lm 14. aKärj 1353 überliefe er

bem ©pitale ju Siberad^ bie ©igenfd^aft be« Saienje^nten« ju SKittel^

biberad^, ben ber ©o^n be« perflorbenen ^einrid^ von **ölIenbronn, 33ertl^olb

SReifd^lin, unb fein 6o^n unb Äonrab ffiölflin, 93ürger in aiaoenjSburg,

t)on i^m JU Selben gel^abt Ratten, unb perfaufte babei an ba^felbe ©pital

ben Snt^eil be« fionrab SBölflin an bem genannten üaienjel^nten um
125 5pfunb Pfennig.') ©nblid^ fiegclte er bie Urfunbe, burd^ meldte

SlnbreaiS SWüge (1358) ben 3^^)«*^^ "^ ©oppertjS^äufem unb in SBod^en*»

l^au« an ^einj von ©berjSberg unb feine SBrübcr perfaufte. M 2llle biefe

3Serfäufe — PieHeid^t mit 2lujSna^me be« le^tgenannten —• SSergcbungen,

i^eraid^tleiftungen unb ©igent^um^flbcrtragungen waren cbenfo piele

©d^mälerungen be« perfönlid^en unb bamit aud^ bc« roulbburgifd^en

ipaudoermögenjS. S)iefen fo pielen unb fo bebcutenben Sßeräufeerungen fle^t

nur eine, unb jroar fe^r geringfügige, ©rroerbung gegenüber, :3m Qa^re

1355 laufte er Pon ben 93rübern fionrab, §an« unb ^einridf) SSefer in

SBalbfee bai^ ©igent^um an jroei 3liebt^eilen unb einen Saumgarten bei

aCBurjad^ für 6 ^funb ^Pfennig.*) S)urd^ ben 2;aufd^, ben er am
20. Dftober 1360 mit bem Slbt ^fo^anne« Pon ^^np über einige Seib^

eigene traf, *) ifi rool^l für feinen 2;^eil ein nennen^roertl^er ©eroinn er^

mad^fen.

1) Ortginatc im ^taatSar^it) in 6tuttgort.

2) Original int 8ubn)ig9burgcr flrc^io.

3) Original im @taat9ar((tt) in Stuttgart unter ben 8ibera(^er Spital«

urtunben.

4) Original im ^taatSar^io in Stuttgart unter SBeiffenau.

5) Stopit im fßolfegger «r4iD ?«r. 8707.

6) 9{egi|lraturt)ermert im füriUic^en Kredit) in 9{eutrau4burg. ®em Snofler

39n^ (atte er f^on 1351 einen Seibeigenen gegen einen iS^rti^en 3in9 gegeben.
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^berl^arbs (Lob. (DHo I. Cruc^feg von lüalbburg 5U Craud^burg. 550

aWit bem filopcr SBeiTtgartett geriet)^ er tDegett be« ©li^weinberfl«

ju ÄQtfee unb njegen be« baju gehörigen ipoljeiS, foroie njegeit be« foge^

nannten ©täffi^roeil^er« ju ©benöbad^ in ©treitigfeiten, bie jebod^ naä)

feiner eigenen Urfunbe am 4. SRooeniber 1359 roieber beigelegt njaren.

aBa]^rf(|einIi(i& im S^fammenl^ang mit ben bie^bejüglid^en SSetl^anblungen

^atte er 10 5;age üor^er bie urfunblid^e SSerfid^erung gegeben, betreff«

ber meingartifd^en SSogteigüter ba^felbe ju l^alten, ma« fein SSater unb

©rofepater t)erfprod^en l^atten (fie^e oben 6. 320 f.). Seibe Urfunben

mürben von i^m unb von feinem 53ruber Otto befiegelt. ^

eberl^arb flarb jmifd^en bem 5. aKai 1361 unb 14. aWärj 1362,

3lm erfieren S;age genelimigte er nod^ einen ©ütertaufd^ jmifd^en $einj

S>ölmle von ©rbi^reute unb bem JJloper SBeingarten,*) am lefeteren

mirb er bereit« al« oerflorben ermähnt. Qnx ©emalilin l^atte er, wie

fd^on angegeben, Stgne«, iperjogin pon Ztd, bie il^n überlebte. ^) SRe^rere

Äinber finb au« biefer e^e l^eroorgegangen ; mit SRamen fennen mir je^

bod^ nur bie jmei 6ö^ne, meldte al« Srbeu ber päterlid^en ^errfd^aften

erfd^einen, Qol^anne« II. unb griebrid^.

Dtto I. ^atte, wie mir oben (6. 352) gefeiten l^aben, bei ber ßrb^

t^eilung ba« ©d^lo§ S;raud^burg (f. abbilb. 6. 322 unb 360) fammt Suge^ör,

bie ©tabt 3«nri unb einige 3teid^«pfanbfd()aftcu erl^alten. Unter Unteren be^

fanben fid^ bie aKü^len ju Überlingen (fie^e oben @. 336), beren ^fanbbefi^ er

fid^ am 25. 5looember 1347 t)on Ä. flarllV. ju5Rümberg beftätigen liefe.*)

Dtto l^atte fid^ alfo frü^ ber eben aufge^enben ©onne jugemanbt. 6r

fanb pc^ aud^ im Januar 1348 auf Äarl« IV. §oftag ju Ulm ein,

auf meld^em ber Äönig auf feine Sitte ber ©tabt S^np bie ^prioilegien

ber ©tabt Sinbau üerliel^ unb. betätigte. *)

Um biefelbe 3^it ^^^^ unfern 2;rud^feffen Slbt ^einrid^ von

Äempten mit ©ene^migung feine« Äonoente« unb ber Äemptner 93ürger

1) Origiitateim^^taat^ardtit) in Stuttgart, J{o))ieen im Subtvigdburger Stellt).

2) Originat im 0taat9ar(j^it) in Stuttgart.

3) ®abet(ofer, fioaettaneen, SBanb 1 @. 2 f. im ^taat^arc^it) in Stuttgart

;

oergl. auc^ bie oben ent)ä^ute Urtuiibe oon ^ttte Tlax 1359 (^opic im ffirfit. ^rc^iu

in Salbfcc) bejfiglic^ bcd Sau|(bd mit Aonrab gabcc Don Sotbfce, an beten ^(I|(ug t9

^cigt: ,^^, grau Igncd, ^ergogiu Don Xcct unb Srud^fcfftn t)on Satbburg, bcteune

au^ mit biefcm Briefe , bog biefer Sed^fet mit meinem Öunfi unb guten ^Bitten gc-

fc^c^en ifl."

4) Original im ^tabtartbio in Überlingen; Obtrr^ein. ätit\d)x. 12,320.

5) Original im «gtaatfarc^ib in Stuttgart.
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360 Siebenter 2Ibfd?mtt. Jol^annes I. Söl^nc unb bie erjle Crauc^bur^ifc^eCinie.

auf 3 3a^te jum Sogt über ©tift unb ©tabt Äemptcn. S)ie näheren

SBcrl^ältniile unb Scbingungen, unter weld^en Otto biefe SJogtei ju vtx^

roalttn ^atte, lernen wir au^ feiner ©egenoerfd^reibung t)om 20. S)ejem«^

ber 1347 fennen. 5Rad^ biefer foH er auf ber ^efte Äempten rool^nen, ber

Slbt aber bei i^m auf biefer gefle fein, roann er roitt. Stirbt ber

abt, fo fott Otto mit ber gejle niemanben warten als beni ©onpent,

Huine Sllttraudjburg.

bi« berfelbe einl^eHig einen 2lbt erraäp l^at. ©r l^at mit beS 2lbte«

&tern t)or unb in ber ©tabt unb mit Unjud^ten in ber @tabt flcmpten

nid^tä }u tl^un, rool^l aber ben 2lbt bei Slbftrafung ber Unteren ju untere

ftüfeen in ber SBBeife, mie biefelbe fionrab von Äranjegg, ^^i^cinneÄ von

Battenberg, 93ertl^olb aKofe unb gricbrid) ber ©d^reiber feftfefeen. flommt

er megen beS SKbtS unb ÄlofierS an Stoffen unb aKaiben in ©d^aben,

fo erplt er ©d^abenerfaft nad^ bem 3luSfprud^ ber tbtn genannten üier

ehrbaren SUlannen. ^ei biefen fielet eiS aud^, mcnn er fid^ in feinem

2lmt gegen ben 3lbt, baS fllofter unb bie Bürger üon flempten überfielet,

©er Slbt fann i(in „uerfe^ren" (b. 1^. anfiatt feiner einen anbern Sogt

nel^men), votnn er mill, unb er mufe in biefem gälte, aud^ menn ii^m

ber 2lbt nod^ megen ©d^aben^S ober megen beiS Surggefä^e« etmaS

fd^ulbet, bie gefie räumen. aSJcrben Slbt, filofter unb bie SBürger von

Äempten von Äönigen ober anberen ^errfd^aften in i^ren SWed^ten unb
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®^e|iaften . angegriffen , fo i)at er il^nen mit Seib unb ®ut bei§ufiel^en,

o^ne aBitten berfelben barf er aud^ gegen niemanb eine ©ad^e treiben

ober werben. S)ie S3ilrger von fiempten l^aben il^m a\& SSogt gefd^rooren.

SBo« er ate SSogt bei einem 3lngriffe erobert, t& feien 3linber, SRoffe,

ober ©efangene, baoon gel^ört ber l^albe Sl^eil bem Slbt. ©treitigleiten

jioifd^en le|terem unb il^m fommen t)or obige t)ier 3Ränner; ftirbt einer

berfelben, fo befeften bie brei anberen feine ©tette, fterben jroei, fo flettt

er unb ber Slbt je einen neuen. S)er äbt ^at il^n jum SSogt genommen

t)om näd^fien ©eorgitag (24. 2lpril 1348) an auf brei Qal^re. ©r belommt

jä^rlid^ ate 93urggefä§ 158 gjfunb ^Pfennig, Äonftanjer SBä^rung, 180

3Kalter Äorn, Äemptner SKafe, unb 20 SWalter Sttxntn in 4 S^ütxn unb

100 grifd^linge, wie fie bem Älojler fatten, meber bie beflen nod^ bie

böfeften; ^olj, n)ie e^ im ©tift ©itte unb ^erlommen ift, unb ba^ $eu

in 93ogenricb unb 33erlenberg, bod^ fo, ba§ bie^ auf feine fioften be^

filofter^ Seute ^cuen unb l^eimfül^rcn , unb bie ^albe gifd^enj in ©een,

2Bei^em unb fliejgenben SBaffem. $aben Slbt unb ©tift in einem Sa^re

wegen 9);i§n)ad^^ ober Ärieg fein Äorn, fo geben ^xt i^m für ©elb unb

SHaturalbefolbung 240 $funb Pfennig, Äonft. asä^rung. S)iefe^ 33urg^

gefä§ mirb befeljalb fo ^od^ angefcfet, weil e^ übel ftunb im Sanbe

wegen bc^ Unfrieben^ unb wegen bc^ Äaifer^ %oh. ^tnn c^ aber mit

bem grieben beffer wirb, fo wirb ba^ 53urggefäfe l^erabgcfc^t und) Qx^

fenntni^ ber vorgenannten vier ©d^ieb^rid^tcr. ©d^on im folgenben

3[a^re bebro^te ein ©treit mit ©d^wigger üon ©unbelpngen unb Äonrab

von ©tterbad^, feinem 3;od^termann, unb i^ren geifern ha^ ©tift unb

bie 95ürger mit Staub unb SSerl^eerung. S)ie t)erbänbeten ©täbte t)erfprad^en

(aRärj 1348), bem Slbt unb feinem aSogte Otto im Äriege beijufte^en,

wenn il^re ©egner ba^ gebotene Siedet nid^t annel^men würben. 3lm

Dfierabenb (19. Slpril 1348) traten aud^ bie Srüber ^ebrid^ unb ^ein^

rid^ t)on greiberg unb griebrid^^ ©ol^n, ^einrid^, biefem 8unbe gegen

i^re gemeinfamen geinbe bei. 3)iefe waren burd^ ben 35erluft ber 9iaub^

fd^löffer Srenj unb aWinbelberg, weld^e augSburgifd^e^ firiegjSooW 1349

jerftörte, tbtn erft gebemüt^igt, al^ ber Äönig bie bem ©tifte ertl^eilte

Seftätigung feiner 9ied^te t)erle§te. Sei bem Seftreben, auf Soften

S)eutfd^lanb^ bie ®rö§e feinet eigenen ^aufe^ ju fidlem unb ju erl^ö^en,

benüfete Äarl IV. bie i^m anvertraute $!Mad^t al^ ©elbquette. ©o wie^

er bem ^erjog ^ebrid^ von %td 500 Warf ©ilber auf bie SSogtei über

bie ©tabt unb ba^ Äloftcr Jtempten an. ^er Slbt weigerte fid^ vergebend,

1) Original im 3lci^€ard^io in aWünt^en unter *^tift tcmptcn.
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bie gefle ju Äempten an ben ^erjog ju übergeben. *) 3lm 6. 3Jooeniber

1350 t)er8lid^ fid^ Otto mit Slbt unb Stift Äempten über fein feit jroei

Qal^ren beftelienbe« SSurggefäg in folgenber 2Beife: €tift unb 3lbt

fd^ulben il^m bat)on 100 Sämrner. 3luf Sic^tnicfe fotten fie i^m geben

38 aJlalter Sttxntn unb 130 SKalter ^aber, beibe« Äeniptner HRag;

femer fd^ulben fie il^m 256 5Pfunb ^Pfennig, bie fie innerl^alb 3><i'&reÄ^

frifl in 4 SCerminen il^m ju bejal^len l^aben. Sei ber 5Pfanbfd^aft

ju Stieben unb ju 93räubcrg unb jum Senjfrieb fott er bleiben nad^

Sage ber barüber gegen einanber gegebenen Briefe. *) 2lm 19. gebruar

1351 enblid^ mad^te Slbt ^einrid^ von Äempten für fid^ unb feinen SBogt

Otto, Srud^feg von 2Balbburg, unb für Simmann, SRat^ unb 93ürger ber

©tabt Äempten, eine Sü^ne mit bem ©rafen $ug von gürflenberg

unb atten, bie ©d^ulb trugen an ber ©efangenfd^aft il^re« SBürger«

aiubolp^ ©unbeL»)

SJon bem Älofier SBeingarten ^atte S;rud^fe6 Otto bie XJogtei

über beffcn Sefi^ungen ju S^umberg unb in ber ©egenb bafelbfl mit

einem ja^rlid^en 9Sogtred()t von 3 5Pfunb ^Pfennig erhalten, mobei er fid^

(18. Slugujl 1349) cerfd^rieb, bag er außer ben brei ^funb von ben

Seuten, bie in biefe SSogtei gel^ören, nid&fc5 forbern ober niesen moUe,

bag ha^ Älofier flet« freie ©emalt l^abe, i^n ju entfe^en unb einen

anbern beliebigen SSogt ju nel^men, unb ba^ enblid^ bie gebadete aSogtei

jebenfallÄ bei feinem S;obe an Weingarten l^eimfaHe. *)

Um biefelbe Seit ging ber „fd^marje %ob" burd^ ©uropa. Slud^

unfere l^eimatlid^en ®aue mürben burd^ benfelben uerroüfiet unb ent^

vSlUvt. 3n 3«nv ©tabt fotten 5000 aJlenfd^en ber 5peft jum Dpfer ge^

fatten fein;^) Q^np Älofier parb ganj au«. Srud^fe^ Otto, ©d^irm^

unb in gemiffem Sinne baburd^ Xerritorial^err be« Älofter«,,n)iberflanb

ber SSerfud^ung, biefe« t)ern)ai«te Drben«l^au« fammt feinen 35efifeungen

1) {»aggenmflller 1, 137.

2) Original im ^^cic^darc^it) in SRfinc^en unter @tift Kempten.

8) gttrpcnb. U..V. ©onb 2 9ir. 285.

4) Liber dapiferornm B. 5 im ©toot^arcjiö in ©tuttgart. 2)ie ©e-

fi^ungcn b(9 it(ofter9 Seingarteu bafetbfl fic^e in Naumann, Gefdyidyte bcd IQgSu«

2, 214 f.

6) 2)oMet, au9ifigU(^ t)oa{l9nbige« 9tegt|ler u. f. m. 1,K (Sr bcmft ficb

babei auf bie Jt(ojier(bronit. Iber biefe Angabe ifi offenbar fibertrieben, 39n\9 sS^Ite gur

felben ^tit nur 400 ^Bo^nuugcu, berg(. Liber taxationis im greib. 3)iö3.*ll. 5, 5.
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für fui& einjujiel^en. SSielmel^r it^ä^oJ) ed auf feitte Setnül^ung unb SSer*'

Tpenbung l^in, ba§ ber ^ßfarroifar ber 6t. SRifotau^Iird&e, ber fid^ wä^«'

renb ber ^efijeit burd^ treue« SlujSl^arren unb großen ©eeleneifer au«^

gejeid^nct ^atte, ate abt be« Älofterj^ eingefe^t unb beflätigt würbe/)

TOorauf fid^ balb um if)n neue 3Könd^e fd^aarten.

3;rud^fej5 Otto l^atte fid^ üermäl^lt mit abel^eib üon SRetten^

berg; fie unb il^re 6d()n)eflcr eiifabetl^, bie ben tiroler ©bleu

Ocorg von ©tarfenberg jum ©emal^l l^atte, maren bie einjigen Äinber

beS grei^erm von Slettenberg unb bal^cr nad^ beffen 5Cobe aud^

beffen einjige ©rbinnen. ©erfelbe befaß von

SBertad^ an bi« jum asibberftcin ben größten

ant^eil an ber ganjen Sanbfd^att tl^eil« atö eigen

tl^eite ate Selben; aud^ über bie im unmittel^

baren Sepfe ber Äird^en SKugiSburg, ^üßen,

Dttobeuren unb ©d^aff^aufen gebliebenen fieute

unb ©üter bafelbft übte er bie SBogtei. ai8

er geflorben mar, fd^ritten bie Slettenberger

erben am 30. SPWrj 1350 jur S^eilung. %\^ /*?'V^" ^'^''^L'l^ VIw^V c Y
Kettenbrrg vom ^att^f 1350.

®ren}e ber betben Xl^eue mürbe eine Sinie bt^ (Dr^inai in m&nstn.

ftimmt, bie unmeit von bleute imSed^ begann, ««r^rift:

über bie ©ad^tfpifee unb bie folgenbe ©ebirgiS^ + ^"
^''^,':"^*^^^^^^

fette }og, ben ©rünten burc^fd^nitt unb t)on

biefem Serge an in ben gautenbad^, bie ©orimoo^brüdfe, bie 3;roni8ad^

unb bie 3D[er lief, jenfeit« ber 3ller aber, langes ber gen ©tteui^berg

gel^örigen glur ©ünroang unb läng« be« jmifd^en ©d^roanben unb ©tten«^

berg ^erabPießenben ©d^eibenbad^« bi« in bie unbemo^nte SBäilbniß

hinein fid^ i^injog. SBBer nörblid^ biefer Sinie faß, er fei ebel ober unebel,

gehörte ju bem a:i^eile, ju beffen ©ig bie 33urg SWettenberg (f. 3lbbilb.

©. 364 unb 365) erforen mürbe, unb ber an ei«bet^ t)on ©tarfenberg fiel;

mer aber füblid^ von berfelben faß, gehörte jum antl^eil ber 2;rud^feffin

abel^eib, beffen ^auptfift Surgberg mürbe. SRäl^er^in umfaßte biefer

Snt^eil bie 53urg Surgberg mit bem 93au^ofe, bie SSogteien ju gifd^en

unb SReid^enbad^ unb über bie Slltarleute, ©üter unb ©eföUe ber Älöfier

et. ©alnator in ©d^affl^aufen , ©t. ©eorg in Q^np unb ©t. Wagnu«

in güßen, bie Äird^enfäfte ju Dberjlorf, Dbermaifelfiein , Dfter«manf

1) 2)oMet, a. 0. D. 1, 8; SBeberbfrf, ©ommlung bcnfiüürbigPcr ©cgcbcii-

beitcn ber ©tabt inib bc« «tofilcr« 3«nt) au« älterer unb neuerer 3eit, 0. 32
;

greib.

3)iöa..«. 18, 259.
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unb 93url unb alle ^o^jlift Slug^burgifd^e unb ©tift flcmptifd^e unb

anbete Seiten, bie ©efätte ju Ceuterfd^ad^, ^inbelang, Xl^annl^eim unb

bie jur ÄapeÜfe gefiörigen Seute unb ©üter, bie SWed^te in Sl^annenberg,

bie Sifd^enj ju Burgberg, S^'mQ unb ^ann unb ba^ geberfpiel, b. 1^. bie

Meine 3agb auf geberroilb. Slnbere ©efiimmungen biefe^ S^eilung«^

üertragi^ betreffiS 3ugel^örigfeit ber Äinber, wenn beiberfeitige Untertl^anen

fid^ l^eiratl^en u. f. w., bürfen wir l^iet um fo el^er übergeben, ate ge^

bad^te^ @rbe nid^t lange im SSefife Otto« unb feinet ©ema^lin blieb.

Huine Hettenberg.

5Denn fd^on am 21. Quli 1351 oetfauften fie ba^felbe an bie Stübet

D^roalb unb SUlatquatb von ^eimenl^ofen um 2040 5ßfunb Pfennig,

Äonflanjet aSJä^ning, wobei fie ©ber^atb, ben SErud^feffen von SBalbburg,

Ultid^, Söljet unb äßarquarb von ©d^cHenberg, 3lnbtea^ von ißoi^'enegg,

SRittet, unb anbete afe SBütgen fieUten. ^) Qu biefem S?etfauf roat Dtto

babutd^ gelungen wotben, ba^ et bie SSogtei Kempten an ^etjog gticbtid^

von %td \)attt abtteten muffen. Solange et biefelbe befafe, wohnte et

1) Mon. Boic. 33b ig5 f. 185. Dr. ö. ?Raifcr« SÖcntmürbigfeiten 1834

@. 37; ©Qumann, ®cfd}i(^tc bc« aügäu« 2, 218—222. ^oogeiimiiaer 1, 179; im

Sa^reSberi^t be^ §ifit. herein« oon ec^roabeit unb 9^euburg 15, 85 9^r. 4 pnbet {14

eine bic«bcjügli4c SScrfauf«- begic^ung^weifc ©crpfänbuugßurtunbc fc^on octn 4. SWai

1351; ttegcu bc8 »erfaul« oom 21. 3nU 1351 fieftc ebenbort <S. 86; Söaibel, 5)ic

9?ei(^«graffcf|aft ^önig9egg«9{ot^enfel9 unb bie $errfd;aft Staufen @. 56.
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(Diio I. perfauft bas Kettenber^ifcbc €rbe. 565

auf bcr gcfie bafelbft; fein ©d^lo§ 3;raud^bur9 aber l^atte er an grau

ei^bet^, geb. von ßllen^ofen, SBittwe bc^ a)larquarb von ^eimen^ofen,

unb an i^re ©ö^nc DiSroalb unb 3Karquarb von ^eimen^ofen unb an

if)xtn Sruber Dietrid^ von Gllen^ofen oerpfänbet. ") ^^6*/ ba er bie

gefie Äemptcn 1351 räumen mugte, roax er genöt^igt, fid^ um eine

anberc ffio^nung umjufe^en. 3)a^er loöte er fein eigenejS Sd^lofe Xraud^^

bürg von ben bamaligen ^^fanbinl^abern au«, inbem er i^nen bie ^ttx^

fd^aft Surgberg (4. Wlai 1351) junädfift perfekte unb, ba er feiner

6(i^ulben wegen feine .^offnung auf beren SBieberlöfung l^atte
, fd^Uefe^

lid^ 'ocrfaufte.

9lad()bcm er ba^ Grbe feiner grau ücräugert ^atte, perftd^crte

er (1351) il^re §eimfieuer im?3etrag von 1000 5pfb. Pfennig, Äonftanjer

9Küni, ,,auf bieSeut unb ®üter

ju aujSnang, jum §of jur

Äild^en, auf Unterborf unb

Dberborf jii au^nang, roa^

an auj^nang an Seuten unb

©ütern gebührt, von alter

unb burd^ 3led()t gel^ört, unb

auf bie ®üter jum SRaggen unb

ju ßllmenei) unb auf ben S^^n«*

ten, ber von ben üorgenannten

©üterngci^t, unb auf 4 SWalter

^aber, bie jäi^rUd^ von ber

Äird^e ju auiSnang gcfien."^)

ate feine grau abcl^eib ge^

ftorben roax, fielen biefe @ütcr

roieber frei an il^n jurüdf, o^ne

übrigen« in feinem 93efi| ju

bleiben. S)enn am 31. Dftober

1359 üerfaufte er su QSng um
500 5pfunb ^Pfennig an ba«

Älofler aSJeingarten folgenbe ®üter ju auSnang: „ben SWeierl^of unb

ben Äird^enfa^, ber barein gel^ört, ba« SJogtred^t von ber Äird^e ju au«*»

Huine Hrttrnberg.

1) @te^e ben Sa^redberi^t be9 ^ift. Sereind für ^ä^tüaUn unb 9{euburg

1849/50 @. 85.

2) Stop'it in Eccles. paroch. Weingart. 3, 364 im ©taatearc^it) in

Stuttgart.
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nang, ben SftaggerÄ^of, bcn $of auf ber ©taig, ben ber ^en^ler baut,

ben $of, auf lüeld^em ber ^einjler fiftt, ba^ ©engleliett, be^ Sred^teriS

$of, ber aKepinen Out, be^ Änäbling ®ut, ber aKepinen aiigen, bo^ Out,

auf bem Äunj 3äcf fi|t, ba^ ®ut, barauf S3enj ber Sftitter fifet, be^

©tpläS $of, beS Si^wiermann^ ®ut, be^ Sibmatin^ Out, bag ®ut, auf

lüeld^em ^o^anne^ ber $ön)ler ft^t, be^ Seggelen^ ®ut, ba^ ®ut, barauf

Ulrid^ ^ädf) fi^t, bie 3Mü^le, ^eimbeinS ^of ju ettmeuep, ein 3Jlalter

^aber, ben obengenannten §of ju bem SRaggen, ben 5Rieber^of §u bem

Sftöggen, ber Sred^temen ®ut, bie ^ifd^eng ju Slu^nang, ba^ ®ut, boj^

ber SRüd^^ner ju Selben l^at, mit §olj unb gelb, tdfern unb SBiefen,

SBaffer unb SBafferleitinen unb mit all i^rer S^^S^^örigfeit ,
3«Ji"Ö ^^^

53änne, SSogteien unb SSogtred^te, mit aller ©^e^äffti, mit allen Siedeten

unb ©emol^n^eiten unb mit jiemlid^ oielen leibeigenen gamilien bafelbfl

für red^t lebig unb eigen. aiÄ Bürgen fteUte er ben ©rafen Sffiil^elm

von aRontfort^'SBregen}, feinen Sruber ©ber^arb, Srud^feffen, ben §einj

von ©d^eUenberg^'^ol^ent^ann, Sftubolf von §oripen ben alten, Qol^anneä

ben ©ürgen u. f. m.^)

Anfang« ber fünfjiger Qa^re üerfefete Otto bie ÜKü^len ju

Überlingen, bie er, wie befannt, aU SReid^^pfanbfd^aft t)on feinem SSater

^er befaB, um 100 aKarf ©ilber an bie ©ebrüber SBalter, ©o^mein unb

Surfarb pon ^ol^enfetö. Ä. Äarl gab ^ieju am 19. 3uli 1353 ju

^Paffau feine ©ene^migung.^) aKöglid^ ift, ba^ Otto ben 3leid^jSfrieg

gegen 3ürid^ 1354 mitmad^te, jebenfaH^ mar aWannfd^aft au^ feiner ©tabt

a^np babei. »)

3m Qal^re 1355 faxten bie Bürger von Äempten jum erjlenmal

ben ©ntfd^lu^, einen Sürgermeijler an bie ©pifee il^reiS ©emeinmefen«

JU fletten. 3)a ber Slbt fid^ ber SBal^l beiS 93ärgermei|lerß , aU einem

1) 3l6[(^tift au« bem augnangcr Urbarium in ber 3citer «ibliot^ct SWfcr. 173;

t>tXQl Seingarten de eccles. parooh. 1, 364 im ©taatdarc^it) in Stuttgart ; in bet

O. a. «eft^tcibung öon gcutIM @. 162 flnb aU «er!auf«|)rei« inig fettet ßctt

Pfennig genannt

2) Original im etobtort^iü in Überlingen; £)berr§, 3"tWt. 12, 326; ©ö^-

mer, Reg. imp. VIII. iRr. 1571. 2)ie öon ©of)enfet« Rotten ieljt ^öergl. oben e. 336

finm. 3) auf f&mmtU(^e Sl^ü^len gu Überlingen ein $fanbrecf|t, »ad bie t)on Überlingen

in i§rem Serte^r fe^r (inberte. 2tiittxt machten beg^alb mäifftx bem j{9nig €igmunb
ein 2)arle^en t)on 1000 f(. unb erhielten bafilr t)on i^m bie (Srm&c^tigung, bie Wlütfitn

um bie barauf baftenbe ^fanbfumme t)on 320 9J2att Silber einaul5fen.

3) Naumann, Qef^ic^te bed ^ttgäud 2, 20.
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neuen Eingriff in feine 3tcd^te, l^artnädig n)iberfe^te, tarn e§ ju blutigem

^aber. Stuf SSorlabung bc^ gürftabte^ erfd^ienen am 30. Slug. be^felben

^af)Xi^ Dtto, ber 2:rud^fc6 dou SBalbburg, Äonrab, ber alte ©d^enf, unb

no(^ 20 eble ju Kempten Dor ®raf Ulrid^ ju ^clfenftein, bem Sanboogt in

Dberfd^maben, unb üor bem femptifd^en SSogt, ^erjog griebrid^ von %td,

unb erflärten auf Sreue unb gib, bajg 3lbt unb 6tift bi^ auf bie 3^^^/

TOO ^crjog griebcid^ von SedE SSogt mürbe, unter meld^em biefe SKifel^e^

ligfeiten jroifd()cn bem 2lbt unb bcn bürgern entflanben feien, bicjenigen

Siedete auf alle 2Beife befeffen l^aben, bie bem gürften auf fein Stnfud^en

von Ä. Äarl ju Äonftanj betätigt morben, unb ftettten bem 2lbt hierüber

eine ^anbfefle au^. gberl^arb, Strud^fefe von 3Balbburg, DttoiS 53ruber,

unb nod^ mehrere anbere gaben nad^trägUd^ bie fd^riftlid^e ©rllärung,

oon i^reu ©Item ju miffen, ba§ bem fo fei. ^)

ajlit bem SRitter Ulrid^ von ©d^ellenbcrg mufe Xrud&feg Dtto auf

freunbfd^aftUd^em gufee geftanben fein, ^tnn er verbürgte fid^ für i^n,

aU berfelbe am 27. Dftober 1356 gemeinfd^aftlid^ mit feiner i^tau, »nna

von ©llerbad^, ha^ ^albe S)orf

Äird^berg mit SJogtei, 3wing

unb Sann an ba^ fllofter "Stoif)

oerfaufte. '^) ^m folgenben

3al^re mürbe er Üe^euj^trägerfür

gtöbet^ von aKarfborf, SBittme

h^& Qo^anne« üon Battenberg,

aU biefelbe von ^einrid^ von

©d^ettenberg um 304 ^fb. bie

Seute faufte, meldte er in ben

^ftttreien 2lltu5rieb, ©röneu"

bad), Äimmeraj^ofen, griefen^

l^ofen unb grauenjett oom ©tift

Äempten §u Se^en ^atte. ^)

%üx feinen 33ruber verbürgte

er fid^ bei beffen großem S3er^

fauf uom 12. September 1357

(f. oben©. 355). günf^a^re

lang roiffen mir nid^t^ me^r

Sit^tl bes (Lrud^frffen (Dtto von UDuIbburg
an fincr Utfuube oom 12. feptcnibrr 1357 Im Staats»

aräfw m Stuttgart.

S' OTTONIS- DAPIFT DE- WALITVKCH

1) ^aggeumfiaer 1, 141.

2) etobel^ofcr 1, 89 mib 169.

3) Stopit im S^eidydar^iD in 3Rilit(^en unter Stift «Kempten.
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von Dtto. 3lm 14. aKärj 1362 befanb er fid^ mit feinem SSetter, bem

SCrud^feffen ^ol^anne^ uon SBalbburg, in Steingarten unb befiegelte eine

Urfunbe be«fel6en für ba^ genannte Älofier. ^) 3m näd^flen Qal^re

roar er SBürge, al^ SWitter 3)ietrid^ von SRamm^ ober SWammingen ju

SBinterfietten ba^ ^atronatred^t fammt bem SBibbumi^ofe, ben ©rofe** unb

Äleinjel^nten unb roa^ fonfi ju ben ^farrfird^en in ©teinl^aufen unb

3KutterSn)eiter gefiörte, an bai^ Älofier ©d^uffenrieb perfaufte;^) be«^

gleid^en aU Sl^betl^ von äid^l^eim, SBittroe beS ©d^migger von 3JlinbeI^

berg, ©d^rotgger, i^r ©of|n, unb &^b^t\), ilire ©d^mägerin, gefte unb

©tabt aWinbel^eim an ^einrid^ §ol^fUfe, S)omcufto3 ju StugjSburg, unb

an beffen aSetter SBalter oerfauften. ^) 2lm 12. 3uli 1363 gab ^einrid^

von aiotenflein bem ®rafen ©berl^arb von SBirtemberg fein gelten SBaben^

l^aufen fammt B^S^^ö^ ^uf. S)iefe ®üter unb feigen perliel^ je^t ©raf

©berl^arb an Otto, 2;rud^fe§ von SBalbburg, Ulrid^ t)on ©d^eUenberg,

^einrid^ von greiberg b. j. unb ©d^migger von aWinbelberg, weld^e

bafür be^ ©rafen unb ber §errfd^aft SDlannen fein fottten. 3lIIe ^aben

an gebadetem 3;age ben Sel^enjSeib gefd^n)oren bi^ auf 2:rud^fe§ Dtto.

3)iefer foHte in ber golge ebenfalls jum ©rafen fommen unb fd^roören;

tl^ue er eS nid^t, fo bleibe baS Seijen ben anbern brei.^) Dtto mar
ma^rfd^einlid^ burd^ Äranf^eit ge^inbert geroefen, an biefem 3;age ju er^

fd^einen, unb biefe flranl^eit fd^eint feine Seben^f'raft aufgeje^rt ju Ijaben.

©id^er wirb er am 9. Slpril 1365 aU geftorben ermähnt.

Srud^feg Dtto mar jmeimal permä^lt. 2)a^ erftemal, wie fd^on

erroäl^nt, mit 2lbell^eib; greitn t)on Stettenberg. S)iefe bürfte in ben

fünfjiger ^af)xtn gefiorben fein, ba Dtto 1359 bie 3lui5nanger ©üter,

auf meldten i^re ^eimfteuer üerfid^ert mar, bebingung^loS unb un*»

umfd^ränft verlaufen fonnte. 3)a^ jioeitemal mit Signet von

gruntfperg, bie il^n überlebte. ®icfelbe fd^enfte am 13. ©ejember 1372

bem Älofter Q^np il^r §au^ „an bem 3lberg ju Q^np in ber ©tabt

gelegen", ha& fie bamaU bemol^nte, mit ^offtatt, ©tabel, ©arten, ^of«»

raite unb atter S^it^öx..^) 3)ie jroeite ©i^e mar finberlo^, au3

1) Original im ^taatdard^io in Stuttgort, j^opie im SubioigQburgcr ^rd^io.

2) iWote in ber ©c^uffcnricbcr (Sftronit am Schluß @. 16; öcrgt D. K. ©c-

f(^reibung üou SBalbfcc @. 200.

3) ©ronncnmaier, @c|(^i(^tc ber ©tabt unb ^crrft^aftaWinbct^eim @. 62—66.

4) Württemberg, »iertelja^r^^eftc 1885 @. 130.

5) Original im gräp. OuabtfAen fLx6)it> in 3«n^ ^x. 45. 6ie fiegcite bie

Urfunbe ; i^r ©iegel a"9t eine grauengeflalt, bie in ber regten ^anb einen BäiHh mit

brei fiöwen, in ber linfen einen foti^en mit einem nid^t rae^r fenntlic^en, o^ne 3»eifet
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ber crflen aber roax ein ©o^n entfptoffen, ber wie fein 33ater

Dtto ^ieg.

Otto II. trat bie 9[?crlaffcnfd^aft feinciS SBater« mit einer großen

S^ulbenlafl an. 3)icj3 nöt^igte i^n gleid^ anfang« ju einer bebeutenben

SerSugerung. »m 9. Slpril 1365 t)erfaufte er ben ©ürgern von ^«np
Tie felbft unb bie ©tabt ^^ny, bie fein eigen geroefen nwxr, um 9000

5ßfunb fetter unb um ba«

@elb, ha& er t)orl^er von il^nen

fd^on entlel^nt l^atte, unb gab

fie an ba« Sleid^ auf. ßr er^

warb i^nen aud^ bie @nabe,

bag fie nie t)om Sleid^e per^

feftt werben fotten, bafe fie fer^

ner atö Sürger unb Sürgcrin*'

nen aufnel^men bürfen eigene

unb 3}ogtleute, S^^fcr ober wie

fie genannt werben mögen, unb

bag niemanb nad^ i^rem Zob

fie beerben, fonbern bag il;re

3Jerlaffenfd^aft an bie näd^flcn

ßrben fatten fotte, unb bafe bie

Sürger il^ren ©erid^tiSflanb nor

bem Simmann unbSerid^t in

3^nri l^aben follcn. S)agegen

bel^icU er f id^ vox alle Jluftun^

gen, ©ilten unb Siedete von

bem Älofter unb bcffen Seuten unb ©ütern, bej^gleid^en aU Steuer von

jebcr aJlarf fal^renbcr ^abt 4 Pfennig unb üon jeber liegenbcn 2 ^pfen^

nig, bie jeber 53ürgcr unb jcbe 33ürgcrin jä^rlid^ ju jaulen ^atte; ferner

bie Sefe^ung be^ SlmmannamtiS ju 3^np, ha^ er jebod^ nad^ SBJillen

unb ^ai^ ber Sürger unb bc^ SRatf)« bafclbft einem ^^ni^u Bürger ju

üerlei^en l^atte, bie jäi^rlid^e Sefe^ung bt^ 9tat^^, bie jebod^ nad^ alter

©erooi^nl^eit ber Stabt ju gefd^e^en Ijat, ferner ba« SRe^t, Xobtfd^läger

JU begnabigen; wenn jemanb in bem ©erid^t Q^uri einen anbern üer^

rounbet, fo ijl feine §anb bem ©erid^t oerfaHen, wenn er Tt^ nid^t von

Cf^iirm an brc füblici^rii 5tabtniaurr oon 3'<tT-

Sruntfpergifc^en Sappen l^ätt 2)ie Umfc^rift lautet: AG

.

@ie felBfl nennt ftc^ in ber Urtunbe 9lgnc9 Don Sruntfperg.

ii4l}fr, ®cfd}id}tc von Watthüx$ L

DE. WALTBVRG.
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Dtto mit 10 $funb ^Pfennig lö^St; fobann behielt er fid^ unb feinen

efielid^en Seibe^erben vox bie 3^i^^9^ ^^"^ 33änne ber ©tabt S^np,

bie ba fallen von bcn SBeinfd^enfen, oon ben Srobbädern , üon ben

SUlelgem, t)on bem ©aljmarft, t)on bem ©aljgctb, con bem SRarttted^t,

von ben Bii^f^^r ^«^'^ i^^^ gronwage unb uon ber 6id^. S)iefe SRed^te,

bie urfprünglid^ fein eigen roaren, I)at er t)on Äaifer unb 9teid^ für Tid^

unb feine e^elid^en 5Rad^fommen ju Selben genommen in ber SBeife, bag,

menn er ol^ne e^eli^en 5Rad^fommen fterbe, biefelben bann alle benen

von :35n9 lebig , lo^ unb eigen fein fotten. Stritt bic^ ein, fo l)at bie

©tabt 3^n9 bem SRcid^e \ä\)xli6) 100 ^funb geller aU ©teuer ju geben.

Dtto foH bie von Q^np in feinem ©d^ufe unb grieben l^aben unb i^nen

gegen jebermann befiolfen fein; wenn bagegen er Ärieg befommt, foHen

fie ilim nur mit il^rer ©ibgenoffen, ber Sleid^^ftäbte, ©unfl unb SBiUen

bel^olfen fein. SGSenn i^n aber jemanb miberred^tlid^ angreift unb i^m

tro^ feinet 93egef)renß red^tlid^en 2lu^trag üerfagt, foHen fie i^m baju

uer^otfen fein, ba^ er SHed^t erlangt. Übertritt er biefen SSertrag, fo

foH ein ©d^ieb^gerid^t entf^eiben, unb xotnn er beffen ©prud^ nid^t

au^fül^rt, fo foUen fie bie 5)lufeungen unb ©efälle folang nid^t folgen

laffen, bi^^ bie^ gefd^ie^t; greift er fie biefer Slrtifel megen mit JRaub

unb S3ranb an, fo verliert er feine Siedete, unb fie follen bem SReid^e

mit ber genannten ©teuer bienen. 21U SBürgen fefete er feinen D^eim,

ben Orafen Söilljelm dou Äird^berg, unb feinen SJetter ^an^, Irud^fe^

üon SBalbburg, ^errn 6berl^arbj§ beiS Strud^feffen feiigen ©o^n üon Säalb^

bürg. 2)urd^ biefen Äauf mar freilid^ S^np nod^ lange feine felbfi«'

ftänbige ©emeinbe geworben ; benn bie n)i($tigften 9ted;te über fie gingen

nur t^eoretifd^ an baS 9teid^ über, factifd^ blieben fie, mie ber Äaufoer«'

trag jeigt, bem Srud^feffen aU 3leid[)^lel^en. ^) 3lm gteid^en 3;ag flellten

Simmann, 9tat^ unb Bürger bem Dtto l^ierübcr eine ©egenoerfd^rei^

bung au^.^)

3)ie SSerfauf^urfunbe beginnt mit ben Söorten: „3d^ Dtto,

Srud^fefe Tjon aSJalbburg, $erm Dtten be« Srud^feffen feiigen ©o^n, be^

fenne, bafe id^ angefeljen bie ®ienfte, Xreue unb ^ilfe, fo bie 33ürger

}u 3^np mir unb meinem Später feiig unb anbem SJorbern oft getrau,

unb ba§ fie mir pormaU unb aud^ jefet von großer ©d^ulb unb ®itt,

bie oon meinen SSorbern an mxä) gekommen ift, treulid^ gel^olfen l^anb;

1) ^ugo, aWcbiatlfituno @. 25G—267; 2)obIcr a. a. O. 1, 10 ff.; SBcbcr«

becf 33—39; $3auniann, ^efc^ic^te be^ mg^äu^ 2, 254 f.

2) Original im fürfll. %xdfit) in 9{eutrau(^bnrg.
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barum btit id^ mit irrten übereingcfommen alfo, bafe fie fid^ unb

bie ©tabt geniciniglid^ mit aßet S^^fl^^ör te$t unb rebUd^ pon mir unb

meinen ©rben fauft unb getebigt Iianb an bo^ Sleid^, emiglid^ baran

ju bleiben" u. f. m. ^n ber ©egenoerfd^reibung befennen Simmann,

5Ratl| unb Bürger ber ©tabt S^np, ,,mann (ba) unfer lieber $err ^unttx

Ott ber 2:rud^fc^ t)on SBalbburg, Dtto be^ 2;rud^feffen feiigen ©ol^n von

SBolbburg in fold^e ©d)ulb unb ©ilt verfallen unb begriffen ift, bie oon

feinen S5orbern an iljn ifi gefallen, baoon er nid^t fommen möd^t leidöter

benn mit unferer $ilfe, alfo pnb mir mit il^m übereingefommen, bafe

mir i^m }u bem anbern ®ut, ba§ ilim uormatö von un^ morben ifl,

je^t bejal^U l^aben 9000 5pfunb geller, bie alle üerroenbet morben finb

an bie ©ilt, bie er fd^ulbig ifi gemefen unb bamit mir unS bie ©tabt

S^np gemeiniglid^ mit aller S^ge^örb von ibm erfauft an ba^ 1^1. 3leid^."

S)e6^alb l^aben aud^ mir oben junäd;jl bie ©d^ulbenlaft Dtto^ al^ ©runb

be5 SSerfauf^ bejeid^net, aber mir ^aben bamit bie Sage unb ba^ ge**

genfeitige SJerl^ältnife von Käufer unb SSerfäufer nod^ nid^t üoUftänbig

gejeid^net. ©in meitere^ Sid^t mirft barauf bie SJertrag^beftimmung,

bafe bie iS^nper bem Dtto im galle eine^ Äriege^ nur mit i^rer ®ib^

genoffen, ber SReid^^fiäbte, ©unft unb SBiUen be^olfen fein foHten. ffienn

mir un^ baran erinnern, ma^ mir früher über ^iny angeführt l^aben,

bafe e^ burd^ Segünftigung unb SBemül^ung feiner früheren unb fpäteren

Ferren, ber ©rafen üon Geringen unb ber 3;rud^feffen non SBalbburg,

einen eigenen SKarft, Äauf^äufer unb ba^ Sinbauer SRarftred^t erhielt,

unb bag e^ im ^al)xc 1353 fd^on 400 2Bo^n^äufer ober geuerljerbe

jä^lte,^) fo mcrben mir fagen fönnen: ^^nr) l^at pd^ in golge biefer

33ergünftigungen burd^ ^anbel unb ©emerbfleife rofd^ ju großer Slütlie

emporgefd^roungen. ^on felbft regte fid^ in feinen bürgern ber 3)rang

nad^ größerer grei^eit unb ©elbftänbigfeit, nad^ unabl^ängigerer SSerroal"

tung i^rer ftäbtifd^en 3lngelegenl^eiten. 3f^i>^^ftttt^ ^^^ ^^ für fie be^

quemer, ben fernen ßaifer ober Äönig jum $errn ju l^aben afe ben

3;rud^feffen üon äöalbburg, ber in i^rer unmittelbaren 3fläl^e (ha^ alte

©d^lo§ Sraud^burg lag c. 7 Kilometer üon 3i^^9 entfernt) feinen ©i§

^atte. SJerfd^iebenen, namentlid^ bifd^öflid^en ©tobten mar boiS gleid^e

©treben geglüdft. 3)a^ ermut^igte fie. SRad^barftäbte, bie fteiner al«

S^np maren (1353 l^atte ßeutfird^ 300. 2Bangen 200, SBud^l^orn mit

^ofen 150 aBol^n^äufer^)), maren SHeid^^ftäbte unb jur SBal^rung i^rer

äntereffen in engerem (bem fogenannten ©ee^) unb meiterem (bem Sanb^

1) «Sic^e oben B. 362 Slnmcrfung 5.

2) Liber taxationis im grcib. 3)iö3.-3l. 5, 8. 29. 38.
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frieben^-«) Sünbniffe vereinigt,
i) 3)a^ flad^elte fie auf. S)utd^ il^ren

umfangreidjen §anbcl flanben fie mit Dielen Sleid^^ftäbten in Sejiel^unö

unb Sierbinbung. 3)iefe, beten Wla^t unb ©inftufe \m^^, je me^r

©täbte it;rem 93unbe beitraten, beförberten unb unterftü^ten natürlid^

ba& Unabl^ängigfcit^jlrebcn einer anbern ©tabt, jumal wenn biefelbe

ben 2(nfd;luB an i^ren 33unb jufagte. ©otci^e SSerljanblungen muffen

aud^ jwifd^en 3i^nij unb ben SWeid&^fiäbten ftattgefunben l^aben, ba im

SSerfauf^üertrag von ben Sfteid^^fiäbten al^ @ib^ ober Sunbe^genoffen

$i&ny^ gefproijen wirb. Solange aber ^^np nod^ bem 3;rud^feffen ge^»

l^örte, tonnten feine Bürger ol&ne ©riaubnife i^re^ $errn nod^ feinem

©täbtebunbe beitreten. 3fn ber SC^at finben mir S^np erft nad^

bem 9. äfpril 1365 ate 3Ritglieb eine^ fold^en SBunbe«. Slber biefer

beitritt mar pon ^^np in 2lu^ftd^t genommen unb allem nad^ üon bem

©täbtebunb angenommen für ben gaU, bafe e^ 3^np gelange, reid^aunmittel^

bar ju merben, unb barum fonnten in bem genannten Äaufbrief bie

Sleid^^fläbte (Hlnftige) ©ibgenoffen üon S^np genannt werben, ©ünftig

für 3^n9§ Seftrebungen fügte e^ ftd^, ba^ Xrud^fefe Dtto I. ein 3Ser^

fd^menber mar unb ©d^ulben auf ©d^ulben l^äufte, meldten bann fein

©ol^n unb @rbe, Dtto II., ratl^lo^ gegenüberflanb. Site „getreue Unter*»

tl^anen" jeigteji bie 3^nrier 2JJitleib mit beffen trauriger Sage unb erboten fid^

fd^einbar gutmütl^ig, ilim burd^ 3)arlel^en au^ feiner 5Rotl^ unb 2ierlegen^

^eit JU Reifen, ^n feiner jugenblid^en Unerfa^ren^eit mar 2;ru^fe6

Dtto ]I. unflug genug, biefc^ Slnerbieten anjune^men. ©o geriet^ er

in eine gemiffe ab^ängigfeit t)on i^nen, meldte au^junüfeen biefelben

nid^t tierfäumten. Söa^rfd^einlid^ verlangten fie junäd^fl gwfl^ftänbniffe

in Sefe^ung . be^ Slmmannamte^ unb be^ ©tabtrat^e^. SJerfd^iebene

SleibungeH bürften barauiS fid^ entroidfelt l;aben, bi^ enblid^ Dtto einfal^,

ba| bie ©tabt i^m jumäd^tig geworben mar, unb ba^ er fie für

bie^ 3)auer nid^t in .bel^au^Jten vermöge, ^n biefer rid^tigen ©rfenntnife

unb unter bem 3)rudfe. feiner ©d^ulbenlaft fd^ritt bann Dtto jum 3Serfaufe

ber ©tabt in ber oben angegebenen SBeife. 5Da aber biefe 2lbmad^ungen

ber faiferlid^en Seftätigung beburften, begab fid^ Dtto, um biefelbe au^^

juioirfen, an .baiS ;$oflager Äarte IV. 5Diefer genehmigte am 3. $Kai

1365 JU Sern ben gebadeten Äaufoertrag in allen 5ßunften, nalimö^np
an ba^ SReid^ unb beftimmte , bafe bie ©tabt bi« jum ^eimfaH ber von

Dtto üorbel^altenen Siedete 50, nad^ bemfclben aber 100 5pfunb geller

1) ©crgl. Aegidii Tschudii Chronicon Helveticum. Basel 1734. 1,

4.55; Glafey, Anecdotomm S. R. I. Historiam ac jus publicum illustrantium

coUectio. Dresden 1734. Nr. 345.
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jäl^rlid^e 3lcid^8fleucr ju be|al^Icn \)dbt, t)crfprad^ il^r, fie nie }u t)erfeftert,

unb gab il^r bie ©rlaubnife, Sünbniffe einjugel^en, foroie ©genleute,

SJogtleute, 3*nfer unb anbete in il^r ©ürgerrei^t aufjunel^men. ^)

3m gleid^en Qa^re taufte baiS Älofler Od^fen^aufen uon Ulrid^

von ©ffenborf, genannt uon SKittelbud^; ba^ S)orf aJlittelbud^ mit atter

©erid^t^barfeit unb ben 3^^"^^" i« güramoo^, wobei bie Xrud^feffen

3o^annejS unb Dtto uon äiJalbburg auf bie Üc^en^^errlid^feit über bie

Äird^e, ba^ ^atronati^red^t unb atte 5ßfarrgüter in SRittelbud^ ?}erjid^t

leiteten. *) 2lm 10. Quni 1370 mürben beibe ebengenannte Srud^feffen

in ^^n\) Sürgen für bie @rafen §einrid^ uon SKontfort^Xettnang unb

3i5ill^elm uon 9Jlontfort^©regenj bejüglid^ einer Sd^ulb uon 1400 ^funb

ÖeHer bei Berlin uon Gll^ofen, unb am 1. Quli 1371 uerbürgte [xä)

Jrud^fefe Dtto für ebenbiefelben megen einer Sd^ulb uon 500 ^funb

Pfennig bei Ulrid^, Senj unb §cinj ben ^aigerern.^)

Um bicfelbe 3^^^ Ijatten SKärf unb fein Setter, beibe uon ,^at^

tenberg, foroie gridf uon 9lotcnflein bem SHitter Gberl^arb uon 3Wpermont,

bcm Scinbe ber ©tobte Ulm, aWemmingen, Kempten, Scutfird^ unb ^Sny,

3lufcntl^aU gegeben unb waren bcfemegen uon ben

genannten Stäbten angegriffen unb gefangen ge^

nommen roorben. 3luf Glitte unb Ikrmittlung uon

jroansig genannten Slittern unb Gbeln, worunter

fid^ aud^ bie Xrud^fcffen ^oitianne^ unb Dtto uon

2ßalbburg befanben, fam jmifd^cn ben gebadeten

©tobten unb ben ©cfangcncn eine 2lu^föl;nung }u

©tanbe, in bereu J^olge bie lefeteren au^ ihrer ßaft ^..,, , , ^ ^, „
cntlaffen mürben. 2)afür uerfprad^cn biefe jroanjig (Dtto n. uon toaibbnrq

aSermittler am 18. September 1370, ben fünf ©täbten 3" ^[<^"c«?i'«'9 «« ^«""

„ ^ -, ^ ^ w \ . . L r^^ . - ilrfiiube pom 18. September

bie nad^ftcn 5 3aljre lang ju martcn m ber ffieife, isroimstantsardjiuiHffuft.

ba& fie idnen allen unb jebcr cinsclncn, meld;e ^"'*-

beffcn bebürfc, jätjrlid^ auf ßrfud^en in eigener
^ g, ot" tSues- de-

^erfon ober im g^alle ber $8erl)inbcrung burd^ einen wai.bvug-

1) ffiintcCraann, Acta inedita 2, 573f.; ^ugo 0. 0. D. 2G8—272; eine

Dom 2anb(|ert(^t gu ^((attbud^ am 15. 9{oDember 1376 beglaubigte ^ibfc^rift biefer toi*

ffrlidjen Urtunbe befinbet pc^ im fürpi. 9r(^it) in 9?eutrau(i^burg.

2) O. 9. ^efc^reibung Don ^iberac^ @. 141; nad^ bem Liber taxationis,

greib. 2)iö3.-«. 5, 57, fotten 1353 bie 4)cmn bon SBalbfec ba9 ^atronaWrc4t in SWittel*

bu4 befeffen ^aben, bie bo4 1331 alle i^re Ceftljnngen in ©d^n^aben an ^flreic^ ber«

tauft f^atten. Sie reimt {14 ^<td aufammen?

3) Originale im ^taat^arc^ib in SDi^ünc^en.
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el^rbaren 2)ienet bis auf 20 ÜReilen Entfernung von ben betrcffenben

©tobten jroei SQBaffenbienfie leiften. SKüffen fie ben 5Dienfl in einer ber

©täbte t^un, fo erhalten fie bafettfl SSerföfiigung , int gelbe aber nur

©d^abenerfa^ für bie etwa erftod^enen ober erfd^lagenen ^ferbe. SRid^t

bienen muffen fie gegen il^re greunbe unb gefd^roorenen Ferren unb

biejenigen von il^nen, njeld^e in ber ©d^roertgefcllfd^aft finb, aud^ nid^t

gegen biefe, folange fie SDlitglieber berfclben finb. 2Benn ein Qal^r um
ift, finb aud^ jroei S)ienfle um, gleid^oiel ob fie barum erfud^t worben

finb ober nid^t. ^)

SBir l^aben foeben bie ©d^roertgefefffd^aft genannt unb flel^en

bamit por einer neuen ©rfd^einung jener 3^it. S)ie ©d^raertgefellfd^aft

ift eine SSerbinbung oon Slittern. ^is^er l^aben mir nur ©täbtebünb^

niffe getroffen. 2)iefe leftteren 4oaren gegen gürpen unb SHitter ge^

rid^tet. S)ie gürften flrebten nemlid^ barnad^, i^re ©cbiete abjurunben

unb }u biefem Sel^ufe bie innerhalb bcrfelben ober an beren ©rensen

gelegenen Sleid^Sftäbte einjuoerleiben ; aud& fud^ten fie fid^ burd^ ©rrid^*»

tung t)on gottfiationen neue ©infommenSqueffen ju fd^affen. S)ie SHitter,

roeld^e in ben vkltn Äricgen unb burd^ großen Slufroanb vcxaxmt waren,

näl^rten fid^ }um SC^eil t)om Straßenraub, inbem \it bie ftäbtifd^en ftauf^

leute gefangen nal^men unb nur gegen Söfegelb raicber freiließen, aud^

i^re SfiJaarentranSporte plünberten. Um fid^ erfolgreid^ bagegen ju xot^^

ren, b. 1^. um il^re Selbftänbigfeit unb SReid^SunmittcIbarfcit ju roa^rcn,

unb um bie ^anbeteftraßcn fowol^l bejüglid^ ber 3ötte unb ©eicite ber

gürften aU ani) gegen bie SHäubcreicn beS SlbelS offen ju erhalten,

l^atten bie ©täbte aHmä^Iig fid^ in beftimmten SSerbinbungen jufammcn=^

getl^an. @o bilbeten fie bei ber bamaligen S^^f^^ten^eit eine SDtad^t;

mit ber felbfi bie Äönige ju red^nen l^atten. 9Bir l^aben fd^on gefeiten

(©. 335), wie unb ju loeld^em ^wtdc Äönig Subroig ber Saier biefe Sünb^

niffe begünfligte, unb mie in golge bicfer SBegünftigung bie üerfd^iebenen

Sanbfriebenj^bünbniffe entftanben unb geförbert würben. Äönig Äarl IV.

trat in biefer Sejie^ung anfänglid^ in bie gußftapfen fcine^S SJorgängerö.

®tn)aS fpätcr änberte er feine Stellung ben ©tobten gegenüber, fe^rte

aber balb mieber jur alten ^olitif jurüdf. SDer Slbcl l^atte fi^ä^ feit^er

ben SanbfriebenSbünbniffen gegenüber fel;r jurüdf^altenb benommen.

Slud^ i^n TOoHte Äarl IV. für biefelben gewinnen. Site et ben am 6.

S)ejember 1370 befd^morenen , au^ 31 6täbtcn bcftc^cnben Sanbfricben

oermittelte, erwartete er, baß aud^ nod^ anbere ^Übte, ©rafen, Ferren,

1) Ortginol im <Staat9ar(iio in Stuttgart.
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Slitter unb Äne<$te außer benienigen, Toeld^ ben ?3unb bereit« befd^rooren

l^en, bemfelben beitreten werben. S)e6n)eflen wirfte er bamal* bal^in,

bafe bie perbünbeten ©täbte ben ©rofen Ulrid^ t)on §elfenflein ju il^rem

Sunbea^ouptniann annal^men. Slber bie Abneigung jroifd^en Gittern

unb 6tdbten roor }u groß. S)ie }um3:^eil perarmten unb oerfd&ulbeten

Slitter blidften mit 9leib auf ben ©lanj unb Steid&tl^um ber ©täbte, beren

ÄauPeute e* i^nen an ^rad^t unb Steid^t^um }ut)ortl^aten unb l|ire vtx^

fd^ulbeten iperrfd^aften auffauften. gemer war bo« me^r unb mel^r in

ben ©tdbten jur ©eltung fommenbe bemofratifd^e Clement ben SRittem

feine«n)eg8 freunblid^ gefinnt. Sefttere Ratten enblid^ geredeten ©runb,

ben ©tobten gram ju fein megen be« großen ©d^aben«, ben fte baburd^

erlitten, baß i^re entflogenen eigenen Seute, meldte bie ^erfömmlid^en

S)ienfie nid^t me^r leiflen wollten , in ben ©tdbten Stufnal^me , ©d^uft

unb ©d^irm fanben, alfo Pfahlbürger, mie man pe bamal« nannte,

würben. Sei biefer gegenfeitigen Stimmung l^at e« nid^t* Überrafd^enbe^S

an fid^, wenn bie Slitter einem Sunbe, in weld^em bie ©täbte boS große

aBort führten, nid^t beitraten, fonbern ju eigenen SSerblnbungen ober

®efcllf<^aften fid^ jufamment^aten , um gemeinfam il^re Qntereffen ju

magren unb bei bro^enbem ober erlittenem ©d^abcn fid^ gegenfeitig §ilfe

}u leiflen. ©ne ber erflen biefer Slittergefetlfd^aften in ©d^roaben war bie

jum ©d^mert, weld^e obige Urfunbe t)om 18. ©eptember 1370 erroäl^nt. S)er

aSortlaut ber leftteren läßt t& unbeflimmt, ob aud^ unfere 2;rud^feffen

Dtto unb Qol^annejS t)on 3Balbburg berfclben angehört, 5ber ob fie nur

fonfl mit aJlitgliebem bcrfelben in freunbfd^aftlid^en Sejie^ungen ge*»

flanben ^aben. ^m Qa^re 1372 entflanb mieber eine große Slitter*»

einigung, meldte i^re ©pifte gerabe gegen bie ©täbte rid^tete.

2lm 29. 3uli 1374 pertaufte Dtto an feinen SSetter ^ol^anne«,

a;rud^feß oon 3Balbburg, um 9000 $funb ^tUtx bie gefle Sraud^burg

mit bem Saul^of unb aller gugei^ör, bie SSogtei unb alle Siedete, bie er

unb feine aSorfal^ren bi^^er an unb über ba« Älofler QSnt) gehabt ^at^

ten, ba& Sogtred^t über bie Äird^e ju ^^nr), bie gleifd^bänfe unb bie

Sädferbänfe, ben ©aljmarft, ba^ SDlarftrcd^t, ba« Simmannamt, Sw)i^8

unb ^nn unb bie anberen Siedete, bie er in unb ju ber ©tabt S^ng
nod^ ^atte, alle feine Siedete an ber Duart ju Sregenj unb an ber

SSogtei jum S^wnberg, bie Sogtei ju eifen^arj, atte feine ©igenleute,

SSogtleute unb S^^f^^f ^^ fein ©igentl^um unb Selben, fein ^auS in

ber ©tabt 38nt) mit ^offiatt unb ^ofraite unb feinen ganzen ^anS'^

rat^, enblid^ atte feine 2Bei^er unb ©een, SBäffer, SBäd^e unb gifd^enjen.

SRit il^m flegelten bie SBerfaufäurlunbe bie ©rafen §einrid^ unb Äonrab
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pon 3Rotttfort, $an« t)Ott Sobntan bet ältere unb SRuboIf oon ®ber8^

Berg. ^) S)a aber in bem Äaufbriefe nid^t gefogt roar, ob Qol^anneä

bie Siedete, welti^e Dtto in ber ©tabt Q^np nur fid^ unb feinen el^elid^en

SeibcSerben Dorbel^alten l^atte, für immer ober nur für DttoS Seben**'

bauer l^aben foUte, fo legten bie oon 3^nt), um jebem fpäteren Streite

Dorjubeugen, ^proteftation gegen biefen Äauf ein. 3n golge beffen tarn

am 24. Slugafi gleid^en Qai^re^ ein neuer Äaufoertrag }u ©tanbe, ber

fid^ Dom frül^eren nur baburd^ unterfd^ieb, ba^ bie oon Dtto in S^np
t)orbel^altenen Siedete fomie feine SHed^te an baS Duart §u Sregenj barin

nid^t mel^r aufgenommen würben, bie Äauffumme auf 8000 $funb $eUer

l^erabgefeftt, Qol^anne^ ©ruber griebrid^ al& SDlitläufer eingefefet unb

Don Dtto bie SEBieberlöfung au^bebungen würbe, morüber bie Ääufer

am gleid^en Stage bem SSerfäufer eine Urfunbe au^fieHten. aJlitfiegler

ber Urfunben waren ®raf §einrid^ t)on 3nontfort^2;ettnang, ®raf Äon^

rab t)on SRontfort^Sregenj, eber^arb oon Supfen, Sanbgraf von ©tü^^

Ungen, ^an& von 33obman ber ältere, Ulin unb SHuboIf'Oon ßberÄberg

unb Ulin von fiönlg^egg. ^) 5Diefe waren bemnad^ bamate bie näheren

greunbe ber Strud^feffen von SBalbburg.

3)ie eben genannte Duart be^S S^'&^t^"^ i^ Sregenj l^atten Dtto

unb feine Setter Soi^anne« unb ^idf, 2;rud^feffen oon SBalbburg, t)on

il^ren SSorfal^ren (wal^rfd^einlid^ von i^rer Urgroßmutter l^er) als eine

5Pfanbfd^aft v$n ©eite beS Sifd^ofS unb Äapitefe von Äonfianj ererbt.

aWit 3wflitnmung ber Sefttgenannten oerfauften fie biefelbe im Qa^re

1374 an Ulrid^ oon ©tuben, Bürger }U SRaoenSburg, unb oerjid^teten

beßl^alb am 29. SRooember 1374 auf alle i^re bieSbejüglid^en Siebte. ^)

3lm 14. aJlai 1381 Derfaufte Dtto an bie von S^n^ um 300

©ulben ben ©aljmarft bafelbfl unb alle baoon fließenben Siedete, femer

bog SHed^t, in i^rer ©tabt einen Sürgcrmeifter unb 3unftmeifier ju fe|en,

fo oft fie wollen; aud^ gab er i^nen bie ©rlaubnife, §u ratl^en unb ju fd^affen,

wa8 fie wollen, bod^ muffen Sürgermeifier, 3lmmann, 9tat§ unb S^nft"

meifier jä^rlid^ fd^wören, i^n bei feinen Siedeten ju belaffen; enblid^ bürfen

1) Oriflinat im S^raud^burger 3(rci^iö in ^ciV, 2)oblcr o. a. O. 1, 13.

2) Ctiginalc im 2:rQi!(^but8cr ^Ird^iö in 3cil unb im fütfUic^en 'äxä^it) in

SVentrand^burg ; 2:rau4burger Sertrag^bn^ ebcnbafetbp 1, 167—173; 2)obler a. a.

D. 1, 1.^.

3) Obcrtl^. Sci^t. 10, 427 f.; ©(tubiger, ^tmxxd) III. öon ©ronbi«, ©i-

f(^of au STonPanj, e. 269.
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fie bie HWcfcig {ha& ©d^Iad^tl^axu?) ha, tüo fie jeftt fielet, abbrcd^cn, bod^

unter bet SBebingung; bog il^m feine 3ittf^.^ott ben gleif#änfen gleid^*'

tüol^l folgen. Sitte feine übrigen SHed^te aber behielt er fid^ t)or. ^) ajlit

feinem Setter QoJ^anneä fiegelte er ben Kaufbrief t)on bem Älofler ^Sttp

an §an5 ©egelbad^er, Sürger t)on SlapenSbnrg, um baS S)orf unb ben

Äird^enfal St^alborf t)om 26. 3uli 1384. ^) Db er Tid^ bamate fd^on —
Dielleid^t fd^on feit bem SSerfaufe a;rau(^burgi8 — in l^abSburgifd^en

S)ienflen befanb, ober erfl 1386 bem Aufrufe $erjog Seopolb« t)on

Öflreid^ gegen bie fd^roeijerifd^en ©ibgenoffen folgte, njijfen wir nid^t. 9lur

bo^ ifi fidler, bafe er mit gebadetem iperjog in ber ©d^lad^t beiSempad^

am 9. 3uli 1386 feinen Stob fanb.»)

Dtto TOar t)ermäl^lt mit Slbell^eib, a;od^ter ÄonrabS beö jüngeren,

©rafen ju Äird^berg. ^) ^xi^ biefer ®^e finb entroeber leine Äinber l^er**

t)orgegangen, ober eS ftnb bicfelben frü^ geflorben. 3)iefer Umfianb fo*»

wie ber balbige %oh feiner ©ema^lin mag Otto 1374 jum SSerfauf feiner

Sepfeungen t)eranlagt §aben. SJlit Otto II. erlofd^ bie erfle traud^bur**

gifc^e Sinie ber 2;rud^feifen oon SBalbburg nad^ furjer — Slütl^e tann

man nid^t fagen — S)auer. 3)urd^ ben glüdflid^en fiauf von 1374 blieb

bod^ menigflen« bie grofee $errfd^aft 3:raud^burg bem walbburgifd^en

§aufe erl^alten.

1) SSebetbed o. 0. O. 0. 46; 92otia itn ^tabtard^iD iu 39u^; 3öger, 3u-

tifHf((e9 a^^agaain 3, 244.

2} ©ütidft mitget^citt bon ^ofrat^ Dr. WloU in Settnang.

3) 3tt 9eug, Sibgenöff. d^^ronit, herausgegeben bon ^i^neUer im 10. ^onb

be9 ^(^iDciseTif^en ©efc^it^tdforfd^erS @. 191 fmb bie ©efatteneu aufgeaft^It; bie An-

nales Stuttgardienses in ben ©ütttemb. Sa^rbüc^crn 1849, 2, 12 nennen wnfern

Xru^fcflen Ottmar; ^appen^eim, Xmd^feflentjronit 1, 62 f. SBa« bort über ben«u«-

3ug Otto« nnb ein neue« Anteilen öon 38nt) gefagt wirb, ifl t^eilö crbit^tet, tbeilö be-

ruht e« auf $ertt)e(^9lung, ifl aI[o gana un()iporif(b.

4) "ülad) einer gütigen 3)^itt^ei(nng ber fürflt. gngger^^aben^aufer !2)onia<-

nialfanalei in 9ng«burg. ¥a))))en^eim« 'X:ru(^fe(feud)ronit 1. ^anb nennt [\t in ber I.

geneatoglfc^en Xabeüc ^btenttant, ®räfin öon Äirtftberg, im Xtxt @. iB5 ober (ifixtn*

traut, ©rSfin in 2)ur(^berg, voa9 offenbar ein 2efe« ober 3)ru(ffe^ter ifl.
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Johanne« 11.^ (Ertt4)fe^ pon IPalöburg^ ge*

nanttt **mit 6en viev Svanew\
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äil

r?i ip i^-Oj

ol^anne^ II., @o^n bcj3 Srud^feffcn eber^aib IL t)on SBalb'*

bürg unb bet ^erjogin SKgnc^ Don 2;edf, war bei bem S^obe

feinejS SSate« nod^ minberjäljrig. S)a^er fül^rte jundd^fl feine

SDlutter bte Slegietung. S)ic^ bauerte jebod^ nid^t lange, ©d^on

im Anfang beiS ^a^xc^ 1362 njurbe Sol^anne« üoHiäl^rig unb

übernal^m jcfet felbft bie Seitung ber ©efd^öfte unb bie 3Sot^

munbfd^aft über feine jüngeren ©efd^roifier. 2)ie Sage, in bie

er fid^ bei feinem SRegierung^antritt oerfefet fanb, roax gerabe

nid^t bie günftigfte. Son feinem SSater ererbt l^atte er bie

Sd^löffer SBalbburg, SBolfegg unb Qcxl je mit S^fl^^ör, ba^

©täbtiein Sßurjadö unb einige Heinere unbebeutenbe Sleid^^pfanbfd^aften.

S)er Sefife ber (enteren foiüie ber ^cxx^6)a^i Qül, bie, wie befannt,

ebenfalls nur eine ^fanbfd^aft mar, mar unfid^er unb namentlid^ 3^il ^^'^

treffenb balb in grage gefteHt. S)aÄ eigcntlid^e $au^gut mar burd^ bie

obenerroä^nten rielfad^en unb jum S^^eil beträd^ttid^en SSeräufeerungen

feineiS Sater^ fel^r gefd^mälert morben. SJUt bem ©täbtd^en SEBurjad^

mar e^ unter ber pormunbfd^aftlid^en Slegierung feflter SRutter ju Streik

tigfeiten gefommen. ©inige Bürger biefer ©tabt lagen gefangen, unb

bie ©ad^e mar nod^ unerlebigt. 3m Sleid^e flanben fid^ gürften, Slbel

unb ©täbte gegenüber, unb ber Äaifer l^ielt balb ju ber einen, balb }u
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bcr anbctii Partei. Dl^ne 3w^if<^l bcburfte unfcr Srud^fefe großer Älug^

l^cit bcn 9lctd^j5t)cr^ältniffcn gcöcnübcr, großer Energie, anermübeter

Slrbcit, raeifcr ©infd^ränhing unb umfid^tiger Sercd^nung ber Umflänbe

in Stüdffid^t auf bie i^m }u ©ebotc jlcl^enben ^JJiittcI, wenn er, wie er

tDünfd^te, eine SloHe fpieten, unb wenn er, wie er t^at, bie ^olitif feinet

©rofeoater^, eine große, möglid^ft abgerunbete unb unab^ngige $err-

f^öft ju grünben unb baburd^ ba^ loalbburgifd^e $au^ ju 3JJad^t unb 3ln^

fe^en ju bringen, roieber aufnehmen unb bur^fü^ren wollte. §an^ befaß

biefe gigenfd)aften unb erreid^te, wie bie golge jeigcn loirb, ©roße^

für fein ©efd^led^t.

3uerft gebadete Srud^feß ^an& fojufagen im eigenen .<gaufe

Stulpe unb ^rieben l^erjufletten. J)al^er leitete er aUbalb 3>erl;anblungen

ein, um bie ©treitigfeiten mit bem ©täbtd^en Söurjac^ beijulcgen. 5Den

eigentlidöen ©runb unb SSerlauf berfelben fönnen wir jiüar nid^t mit

Seflimmt^eit angeben, aber bod^ mit großer SBa^rfdjeinlid^feit uermutlien.

Söurjad^ l^atte, mie auö ber fönigtid^cn Seftätigungö^' unb 55erlei^ung§^

urfunbe t)om 27. aJJai 1333 (fie^e oben ©. 334 f.) I;ert)orgel;t , neben

eigenen, alt^ergebrad^ten Siedeten aud^ ba^ aJtemminger ©tabtred^t.

35arunter befanb fid^ bie Scflimmung , baß im gaUe be^ Sobe^ eine«

Untcrt^anen ber §crrfd;aft ftatt bej§ SJicIjfaHe« nur bcr ©eroanbfaH,

b. \). ftatt be« beften ©tüdfc« 3Sie^ nur ha^ ©onntag^flcib bc« Setref^

fenben ju geben mar, mäl^renb bie anbereu malbburgifd^en Untert^anen

ben SJie^fatt ber §errfd^aft ju entrid^ten l^atten. S)ie ^erjogin Slgne«,

2Bittroe be^S Siruc^fcffen föber^arb, ücrftanb unter bem 3)iemminger ©tabt^

rcdjt ba^felbe nur im engeren ©inne, bie SEBurjad^er aber beanfprud^ten

atte SRed^te unb ^rioilcgien, bercn fid^ bie 33ürger von SKemmingen von

je^er erfreut l^atten, bafier aud^ biejenigen besiiglid^ be^S SCobfaHejg. ^^
ba^er Signets oon ben SfiJurjad^ern wie t)on i^ren anbcrn Xlntertt;anen

ben SSie^fall forbcrte, weigerten fid^ biefelben beffen, worauf fie

einige gefangen feften ließ. ®amit mar aber ber ©treit nod^ nid^t ent^

fd^ieben, t)ielmel^r fiatte biefe« geroaltfame SSorge^en nur eine große

Erbitterung in SGBurjad^ mad^ gerufen, ©o ftanb bie ©ad^e, al« Strud^^

feß $an« bie SRcgierung antrat. Q^m tag nun ob, biefelbe ju einer

enbgiüigen unb befriebigenben ßntf^eibung ju bringen. 6« mar bie«

für ben jungen SKann feine leidste aufgäbe. S)ie 5ßietät gegen feine

ajlutter fd^ien ju forbem, i^r in biefem ©treit nid^t Unred^t ju geben.

3)iefe ©d^einforberung mürbe unterpüftt burd^ ben ^inbtidf auf bo«

eigene Qntereffe, in meld^em e« lag, baß bie SBurjad^er nid^t ben ®e^

manb**, fonbem ben Sie^faH entrid^teten, inbem baburd^ bie ©efätte nid^t
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unbebeutenb erl^ö^t routbett. ©nblid^ tnod^te ber bcrSugenb eiflenti^üm^

lid^e Übermut^ ben 5;rud^fcffen aufflod^eln, ben Untert^atten nid^t nad^^

jugeben. S)em gegenüber mad^ten fid^ aber oud^ attbere ©rtoägungen

geltenb. SBie fd^on früher angebeutet, Ratten bamatö in S)eutfd^tanb bie

3leid^5flabte an poUtifd^cm ©influfe unb an TOad^tfleHung immer mel^r

jugenommen unb baburd^ aud^ in ben Sanbfiäbten ba^S Seflreben xoaä)

gerufen, fid^ von i^rcn Ferren unabl^ängig ju mad^en unb reid^Äunmit«'

telbar }u werben, in roeld^em Streben fie natürlid^ auf bie Unterflüftung

ber im Äampfe mit ben gürflen befinblid^en SReid^^ftäbte l^offen burften.

2)iefer Umflanb empfahl bem Sirud^feffen, bie ©ä^rung in SBurjad^ nid^t

}u fieigern, fonbern ju bämmen, bie ftluft jroifd^en i^m unb ber 6tabt

nid^t JU erweitern, fonbern auj^jufüHen. gerner mar bie ^Beilegung

biefe^ Bw^ift^^ l>i^ ^^ft^ mid^tigere Slegierung^l^anblung beä ^trud^feffen

feinen Untertl^anen gegenüber. 6r fonnte Rd^ mo^l benfen, bafe lefetere

alle mit gcfpannter äufmerffamleit biefe Slngelegen^eit t)erfoIgten, um
aug beren ©ntfd^eibung abjune^men, wa^ fie von ilirem neuen ^errn ju

hoffen ober ju fürd^ten ^aben werben, ©r füllte, bafe er burd^ 9tad^giebigfeit

in biefer ©ad^e ba^ S^itrauen feiner Untert^anen geroinnen, burd^ ^axU
nädfigfeit aber beren ^Kifetrauen unb 3lbneigung fid^ jujie^en roürbe. ^aiu
tarn, ba^ fein O^cim, SCrud^fefe Otto, unb anbere greunbe i^m jur a)Jilbe

unb ©nabe riet^en. ®iefem Statine folgenb unb ben cbtn angegebenen

politifd^en ©rroägungen Sled^nung tragenb, opferte $an« mit Siedet bie

Slüdffid^ten auf feine SRutter unb auf fein eigene^ materielle^ Qntereffe,

unterbrüdfte bie jugenbtid^en ^errfd^ergelüjle unb 2lnroanblungen unb

betätigte am 27. ^uli 1362 „ju 5Hufe ber 6tabt SBäurjad^ unb i^rer

Sürger" benfelben alle bie SRed^te, roeld^e bie von 3Memmingen l^aben,

unb befonber« bie Siedete um ben SCobfaH. S)ie ©efangenen foHen in

grei^eit gefefet werben, unb jebe SJerbürgung biefer 6ad^e wegen foHe

aufgel^oben fein.^) S)urd^ biefe ©ntfd^eibung ^atte ^an^ feine poUtifd^e

einfid^t unb ßlug^eit gejeigt unb bamit rafd^ fid^ bie Siebe unb hai 3u*
trauen feiner Untert^anen gewonnen.

©eine jweite angelegentlid^e ©orge ging ba^in, bie guten Se*

jie^ungen ju ben Slad^bam, weld^e fd^on ju feine« SSater« Seiten be«^

panben l^atten, aufredet ju erhalten, am 14. 2Kär} 1362 üerfprad^ er

bem filofier SBeingarten, bejüglid^ ber aSogtei über beffen ©üter aü baS

JU galten, waiS fein SSater, fein ©rofeoater unb feine aSorfa^ren rüdf^

1) Original im füYfilid^n 9(t(^it> in ^UY^ac^.
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fid^tlid^ berfelben gelobt l^atten (fiel^e oben 6. 359). ») 2ltt ba^ Älofier

SRotl^ Ratten bie ©d^enfett ^txmann unb Ultid^ t)on Dtter^roang ben fo^

genatttttert ©eel^of, bie Äird^e unb ben Äird^enfa^ in ^eifterfird^ t)er!auft.

SCuf biefelben l^atten aber Strud^feg $an8 unb feine ©efd^ioifler ein ^fanb*»

red^t. 3l«i 4. Quii 1362 erflarte ^an^S für fic^ unb aU 35ormunb feiner

©efd^roifler ; baj3 genannter SSerfauf mit feinem ©unfl unb aSiUen ge^

fd^el^en fei, unb bafe ba^ Äloper jebeS ^al^r oor bem 24. ^uni baö

SRed^t l^aben foffe, bie 5ßfanbf^aft aufjufünben unb mit 160 5ßfunb

^Pfennig abjulöfen. S)a^ Älofter mad^te aud^ balb ^ieoon ©ebraud^ unb

liefe fxd^ bie 5ßfarrei incorporiren. ^) 3m Qai^re 1363 überliefe eberliarb

von aSartenbcrg ba3 ßigent^um be« 3el^nten« ber ßird^e unb be^ 3Bit^

tum^ in aWuttenSroeiler ben brei ©ebrübern t)on Stammingen, meldte

fofort 5ßatronatred^t, SBittum unb 3^^«ten ber 5ßfarrfird^en in ©tein^

Raufen unb aWuttenSroeiler um 250 5ßfunb geller an ba^ Älofter ©d^uffen*»

rieb t)erfauften. Sei beiben Sled^t^gefd^äften mar 2;rud^fe6 $an« im

erfien gall ate 3Mitfiegler, im jweiten ala 93ürge bet^eitigt unb t)erbiente

fid^ baburd^ jeroeiB ben S)anf ber betreffenben 5ßarteien.^) SBar i^m

feitl^er fein S5etter Dtto, Strud^fefe oon SBalbburg ju 2;raud^burg; in atten

feinen eigenen Slngelegenl^eiten mit 3lat^ unb Sürgfd^aft jur ©eite ge^

panben, fo bot fid^ für i^n 1365 Gelegenheit; bemfelben bie« in etma^

ju t)ergelten. 2(1^ im genannten Qai^re Dtto bie ©tabt S^^np unb ben

gröfeten %l)cH feiner ©ered^tigfeiten bafelbfl an bie bortigen Bürger t)er«'

faufte, mar 2;rud^fefe $an^ Sürge für biefen SJerfauf unb fiegelte ben

aSerfauf^brief . ^) Qfm gleid^en ^al)xt roufete er aud^ ba^ reid^e Älofter

Dd^fenl^aufen fid^ ju t)erbinben, inbem er bei bem oben (©. 373) ermähnten

Äauf von aWittelbud^ auf alle Siedete, bie er barauf §atte, ju ©unflen be«

Ätofter^ aSerjid^t leitete. ^) ©eine ^errfd^aft SBotfegg grenjte an bie ^err^^

fd^aft Äifelegg. 5Diefe befanb fid^ bamal^ im Sefife ber Ferren von ©d^eHen*»

berg, meldte reid^begütert unter bem äbel Dberfd^roaben^ eine nid^t unbebeu^

tenbe ©tettung einnahmen. 31^re greunbfd^aft roufete Solianne^ ju fd^ä^en,

balier perbürgte er fid^ für 2Karquarb t)on ©d^eUenberg^^Äifelegg ben altem,

atö berfelbe feine 2;od^ter jU SRaoen^burg in ^umpife $au« bem ^einj SJogt

1) Original im ©taol9ord)io in «Stuttgart.

2) etabcl^ofcr a. o. O. 1, 93. Äo^jic in ber fürjUit^en 55ibliot^cf in et^toß

3cil; öcrgt. O. «.»©efcftrcibung öou SBalbfcc @. 156.

3) ^d^uHenrieber (S^ronit am ed^lug @. 16 unb 18.

4) ^ugo, SDtebiatirirung @. 267.

5) O. 3(.*©e[4rci6ung öon ©iberac^ ^. 141.
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oon ©umerau
, gefeffen §u Seupolj

,
jum el^elid^en SBeibe gab uttb al«

ÄuSfleuet berfelben 400 ^ßfunb ^fenni^ t)erfprad^. ^) ßin SSerroanbter

bei^ SrautigonuS, Äonrab Sogt von ©umerau, genannt von Sampred^t^^

toeiler, trug von 2;rud^fe6 Sol^anuej^ ju Selben ben äurnjuber, SRufejuber

unb ben SRaif (bie @id^, ba« SRafe unb bie @Ue) in ber 6tabt Sinbau;

er perfaufte btefelben am 7. ©eptember 1369 um 18 ^funb Pfennig

an Äonrab ©uberfd^er, ©tabtammann }u Sinbau. S)ur(3^ ©efiattung bie^

fe^ aSertaufi^ erwarb [xä) ^o^annt& Sufprud^ auf ben S)anf be« Ääuferd

unb 3Serfäufer«. ^) S)a« von SllterS l^er perroanbte unb immer nod^

angefe^ene ©d^enfengefd^led^t pon ©d^malegg'2Binterfietten«'Dtteri8roang

perpPid^tete er fid^ baburd^, bafe er SBürgfd^aft leiflete, afe boÄfelbe 1367

perfd^iebene SBefifeungen an Qö^aTtne« Suppad^, SBürger ju SBalbfee per*»

faufte.^) ängefe^ener nod^ unb feinen SBefifcungen naiver liegenb al«

bie Älöfler ^otf), ©d^uffenrieb unb Od^fenl^aufen xvax ba& filofier SBein^

garten, bamatö fd^on \>a^ reid^fle in ©d^roaben. SRit biefem l^atte er,

wie fd^on oben angegeben, gleid^ anfangjS freunblid^e Sejie^ungen an**

gefnüpft unb pflegte biefelben aud^ in ber golge nod^. S)enn afe 1369

fein Seibeigener Äonrab 2Kangolb Pon ©ieberat^reute ^au^ unb §of

mit ädfern unb SSSiefen ,
^olj unb gelb genanntem filofler perfaufte,

legte er befagtem SJerfaufe nid^t nur feine^^inberniffe in ben 2Beg, fon*«

bem Regelte aud^ ben SSerfauf^brief mit, woburd^ er [x^ gleid^fam bafür

perbürgte.*) S)a« J^erporragenbfie unb mäd^tigpe ^errengefd^led^t Dber^

fd^roabenS waren bamafe bie ©rafen Pon SJlontfort. Qnbem §önj^ ben

®rafen ^einrid^ pon aWontfort^2;ettnang unb SBit^elm Pon SKontfort**

©regen} 1370 unb 1372 für größere ©ummen Sürgfd^aft leifiete, er*»

warb er fid^ anfprud^ aud^ auf i^re 3)anfbarfeit unb ©egenbienfte. *)

9lod^ roid^tiger war für i^n natürlid^ baiS SJer^ältnife jur ßanboogtei

Dberfd^waben, unter bie er eigentlid^ gel^ört ptte. Ä. Äarl IV. ^atte

fie Pon ®raf Ulrid^ Pon ^elfenpein mit Seifteuer ber betreffenben ©tänbe

an bo^ 3fleid^ jurüdfgelöSt , aber bod^ bie SSerroaltung berfelben bem

genannten ©rafen belaffen. ©runb genug für unfern a;rud^feffen , fid^

mit lefeterem auf guten gufe ju fleaen. S)aju ^atte er nod^ anbere

©rünbe. ®raf Ulrid^ fud^te für ben Serlufl ber Sanboogtei fid^ burd^

1) Sürttcmb. «icttctia^rÄ^eftc Sa^rflanfl 1883 @. 129.

2) SBürbinger, UrtunbfnauÄjflße 0. 0. O. IL 6. 31.

3) Original im ^taatdard^iD in Stuttgart.

4) Originol im etoat«ar(iit) in etuttgart.

5) Original im Stei^^ar^ik) in iDliln^en.

9$^tHt, <5efd{id{te &on WalX^hmq I. 25
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586 2Id;ter 2Ibf(^ntti. Cruc^feg Qans mit ben Dter ^frauen.

anbete 9lei(3^«pfonbfd^aftett ju entfd^äbigen, xoaS x\)m nid^t fd^roet fiel, ha

er bei bem ftaifer in großer Ounfl fianb. Qm Saläre 1364 perfekte

i^m Äarl IV. bie 3Cmmanndmter unb ^eid^iSReuern in ber ©tabt SBud^ou

unb in bem aWorfte Slltborf unb bie SSogtei über bie ©otteSl^au^leute

}U aSeingarten unb über bie freien auf ber SeutKrd^er $aibe für 3000

5ßfunb geller. ^) 3m gleid^en ^ai)xt gab er il^m bie SSoHmad^t, ^^bie SSefie

3eil mit il^rer B^^fl^^ör von bem ebeln $errn Qol^annfen, bem 3;rud^*»

feffen ju SBalbburg, bem fie nom SHeid^ nerpfänbet gemefen/' an fid^ ju

löfen.*) S)iefe SSerleil^ung entl^ielt für unfern 3;rud^feffen unb fein

Streben eine große ©efa^r. 3)enn menn ®raf Ulrid^ r>on feinem Siedete

©ebraud^ mad^te, fo verlor Sol^anneS eine bebeutenbe $errfd^aft. 3)ie8

mufete gleid^ im SCnfang feiner ^Regierung auf i^n fe^r nieberbrüdfenb

unb auf bie aSerfolgung feiner ipauj^politif fel^r l^emmenb einmirfen.

@ing Qtxl bamate verloren, fo mar t& ma^rfc^einlid^ auf immer für

fein §^11^ verloren, ^ol^anne« fal^ ba^ ffritifd^e ber Sage mo^l ein, unb

fxd^er bot er alle« auf, biefen bro^enben ©d^Iag abjuroenben. ftber bie

SRittel, bie er l^ieju anroanbte, finb mir leiber nid^t unterrid^tet, mir

permut^en aber, bafe er fid^ in bie 3)ienfte be« ©rafen Don ^elfenpein

begab,') aU Unterlanboogt für i^n bie Sermaltung ber ßanbt)ogtei bt^

forgte, fo beffen ®un|i gewann unb il^n beroog, von ber Stuälöfung

biefer ^fanbfd^aft abjufle^en. gür biefe 3Sermut^ung ^aben mir einen

an^altiSpunft barin, bafe mir Qol^anneÄ im Sa^re 1371 ate Unterlanb^

t)ogt finben. ^eilid^ mar unterbeffen bie £anbt)ogtei in anbere ißcinbe

übergegangen, ba fie am 31. aJlärj 1367 fi. Äarl bem ^Burggrafen

^ebrid^ von SRürnberg übertragen Ijatte.'*) 3Beil aber lefeterer biefelbe

nid^t in eigener 5ßerfon oermalten fonnte, l^at er unfern S^rud^feffen, ben

er o^ne 3^^if^l ^l* Unterlanboogt angetroffen ^atte, aud^ al« fold^en

beibehalten, meil berfelbe bereifet mit ben ©efd^äften oertraut mar.

2Bir l^aben eine ßanbgerid^t^urfunbe t)om 24. Suli 1371, bie alfo be^

ginnt: „3acob von Urlau, ein grcilanbrid^ter auf ber Seutfird^er ipaibe

oon be« römifd^en Äaifer« Äarl ©eroalt unb Don bej^ eblen mo^ilge*»

1) SBcgeltu o. o. O. 2, 7 f. fim 15. 2>tpimUx 1366 fc^dig St. Saxl IV.

auf biefe Vfanbf^aft no^ roettere 2000 f(.; am 3. 3anuar 1370 ben)illigte berfelbe bem

bloßer fBeingarten bie Hudlöfung be9 9(mmannamte9 gu ^Ittborf unb ber S^ogtei Aber

bie Seute be9 Stlo^tx9. Segelin a. a. O. 2, 8 unb @tälin 3, 277.

2) (^abelfofer, <9ef4. ber (trafen t>. f)elfenflein SD^fcr. @. 301 im ©taold«

ord^ik) in @tuttgort. •

3) Sergt äy{anu|cri))t 151 im @taatdar(^ib in «Stuttgart.

4) Reg. Boic. 9, 173.
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borttett ^errn ©nahen ©rafcn griebrid^S be« Burggrafen von Slürnberg

SanbDogtö in Oberfd^roaben unb be« ebeln $annfen be^ Srud^feffen von

SBalbburg", tl^ut funb u. f. ro. ^) 35ie^ ifl rooljl nid^t anberiS ju beuten,

aU bafe eben ^o^anneö bie ©teile eine^ Unterlanboogt« ober Serroalter.^

ber ßanboogtei beforgte. SBie lange er biefe Stellung, unb ob er fie

aud^ nod^ unter ben ^erjogen ©tep^an unb ^iebrid^ pon Saiem, benen

Ä. flarl 1374 bie Sanboogtei Dber[d;roaben übergeben, beibehielt, wiffen

TOir leiber nid^t. 3lm 15. Januar 1377 erfd^eint SRitter ©berl^arb von

greiberg atö ßanboogt in Dberfd^roaben. ^)

Um feine SRed^te nad^brüdflid^er wal^ren, feine Untertl^anen beffer

befd^ü^en unb feine politifd^e SKad^tftellung weiter auSbel^nen ju fön«'

nen, trat er bem ^uQt jener ^txt folgenb einer SftittergefeUfd^aft unb

iroar berjenigen „mit bem ©d^roerte" bei. Die« §atte freilid^ für i^n

bie unangenel^me ^Jolge, ba& er baburd^ in bie Angelegenheiten unb

geloben ber anbern SBitglieber biefer ©efeUfd^aft t)ern)idEelt mürbe (fie^e

oben ©. 373). S)aneben mar er eifrig bemül^t, ba« gute Serl^filtnig iu

feinen 5Rad^bam aufredet ju erl^alten. 2lm 6. Slugufl 1373 t)erbürgte

er fid^ für Sberl^arb t)on ÄönigSegg, atö biefer bie i^m t)om Sleid^ pfanb"

weife übertragene SSogtei ©ofeau in ber ©d^meij bem Slbf Pon ©t. ©allen

abtrat.^) S)a« 3a^r 1374 bot i^m ©elegen^eit, ben Älöflern SBein^

garten unb Äempten auf« neue ©efäHigfeiten ju

ermeifen. 3lm 24. ^uli befagten 3a^re« befiegette

er afe SSogt unb D^eim ber ©lifabet^, 3:od^ter

be« t)erflorbenen ©d^enfen ^einrid^ von 3[ttenborf

unb ^au be« SEBalter von ^oi^enfete, auf i^re

unb i^re« 3Ranne8 Sitte einen SSerfaufbrief ber*»

felben für ba^ Älofler SBeingarten unb befannte,

ba& ber SSerfauf mit feinem SBiffen unb SBiHen

gefd^el^en fei. *) 3)erfelben grau ftanb er einen SKo^

nat fpäter ebenfaHiS al^ Sogt jur ©eite in einem

3led^ti8gefd^äft mit bem ©rafen ^einrid^ von SKont«*

fort«'2;ettnang. *) gür ha^ mäd^tige Stift Äempten

aber übernal^m er mit mehreren anbern bie Sürg^

Siegel fees (LtudifeTfen

3ot}annrs Don Walbbnrg
an einer Urfun^e vom 19. Sep»

tember 1370 tm 5taatsard{lD

in Stuttgart.

t B' lOHANES- DCI- TEVSCH«
DE* WALBVR

1) Original im ©taat^arc^iD in Stuttgart.

2) 53obcnfeet)crein«f(i^riftcn 9, 228.

3) Stopxt im grfiflid^en ^rc^iD in Hulenborf.

4) Original im giliatarc^it) in Subn)ig9bnrg.

5) Ociginol im @toat$ar(^it> in 3J2find)en.

2.5*
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fd&aft, ate biefe« (13. ®ej. 1374) bie ^ejle unb ^etrfd^aft aOtogegg an

ißeinrid^ t)Ott ©d^eHenberg^^Sautrad^ üerfaufte. ^)

3m mel^rgenannteit Qal^re 1374 fa^ jid^ Qol^annc« in ber glüd"

lid^en Sage, eine beträd^tUd^e ©rroerbung ju mad^en unb bamit in feiner

ißaugpoUtif einen bebeutenben ©d^ritt t)orn)ärtö ju tl^un. 6r lebte

bamala bereit« in ber jroeiten @^e mit ber ©räfin Äat^arina von ßitti,

ber SBittroe be« ©rafen Sllbred^t von ®örj. S)iefe l^atte i^m ein große«

^eiratl^ggut jugebradit unb i^m fdf)on am 22. Quli 1367 folgenbe ®üter

unb ©elbfummen üermad^t: „SReuenmarf an ber 3KetIid^ unb ba« Urbar

bafelbfi, ben SWarft ©d^ernömel, bie gefie unb ben SWarft fammt bem

Urbar ju ©eufenberg, bie gejle ©d^ömberg, ba« Urbar ©t. SRid^ael mit

atten Siedeten, SBürben unb Si^S^^örungen , n>aS fie atte« t)on öjlreid^

pfanbroeife innehatte, unb worauf fie von i^reiu erften ©ema^l mar

oermiefen roorben, be«gleid^en 2000 5ßfb. SEBiener 5pf., bie i^r ^erjog älbred^t,

unb 600 5ßfb. SEBiener 5ßf., bie i^r ®raf SKein^arb oon ©örj gelten fottte,

enblid^ nod^ bie ©üter in ©d^maben, bie fie in pfanbfd^aftlidf^em Sefife

von xf)m (irud^feffen So^anne«) unb feinem ©ruber grife innehatte, unb

auf bie fie il^r ®elb gelegt l^atte." 2luf i^re al« feiner SRu^me S3itte

l^at ieerjog Seopolb t)on öftreidf) biefe @d[)enfung«urfunbe mitbepegelt. *)

S)urd^ biefe ißeiratl^ rool^l^abenb
, ja reid^ geworben, fonnte Qo^anne«

gemeinfam mit feinem ©ruber griebrid^ t)on feinem gelbbebürftigen

Setter, a;rud^fe§ Dtto t)on SBJalbburg^'Siraud^burg, beffen ^errfd^aft ^n^
Jraud^burg fammt t)erfdf)iebenen SSogteien, mie fdf)on oben (©. 375) an*'

gegeben, faufen. 3)aburd& ^at er nid^t nur biefen fo bebeutenben 83e^

fift ber gamilie erhalten, fonbern aud^ ben ©runb ju einer großen ®e^

fammt^errfd^aft unb bamit jur fpäteren ©röjse unb 3Rad^t be« roalbbur*'

gifdfien ^aufe« gelegt.

Sm gleid^en Qal^re (1374) l^at fid^ 3o^anne« einer ©emaltt^ätigfeit

fd^ulbig gemad^t gegen ba« Älofter ©tam«. SEBie mir oben (©. 357) ge^

fe^en ^aben, l^atte fein ©ater ju ©unfien be« genannten Älofier« auf

ba« ^atronat«- unb ©ogtred^t ber 5ßfarrfird^e ju Seutfird^ aSerjid^t ge*»

leijlet. Sol^anne« beftritt bie ©iltigfeit biefe« ©erjid^te«, t)eriagte ben

©icar, meldten ba« Jtlofler nad^ Seuttird^ gefegt l[iatte, unb jog bie ©ogtei

1) Stopxt im 9{ei(49at(4i)) tu 9Rfin(^eu; ^aggenmiUIer a. a. O. 1, 174.

2) Original im Sotfegget Str^iD 9lx. 1754. (Sra^eraog 9{ubo(f lY. Don

£){lTei4 nennt ben Sßxuhtt $tatfiaxxna9, ben (trafen Ulrich Don (Stdt, feinen O^eim.

!6etgt mUti, Sotetlänbif^ie UrCunben @. 42—62.
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an pd^. J)atübei; beftoflte ftd^ ber ©tamfet abt beim Äatfer, toeld^et

am 26. September 1374 t)on 3tüxnbtXQ an& bem ^erjog ^iebrid^ t)on

öttiem ben Auftrag gab, ba55 Älojler unb feinen SStcar t)on Sleld&Sroegen

wieber in ben Sefife btr Äird^e unb i^rer SSogtei ju fefeen, ben a;rud^''

feffen aber unb aQe anbem, meldte fie baran ^inbern, von taiferlid^er

aJlad^t wegen baoon abjuroeifen. *)

%xo1j ber anfel^nlid^en Grroerbung, bie'^aniS in biefem Qal^re

gemad^t l^atte, glaubte er bod^ teineiSn)egi$ je^t feine $5nbe in ben @d^oog

legen ju bflrfen. 3u^^<^f^ fu<^t^ ^^ ^^^^ Snlel^nung an einen 3Rä^^

tigen feine Serifeungen ju fidlem. (Sin fold^er fanb pd^ in ^erjog fieo"

polb t)on Öflreid^. S)ie ^abjSburger Ratten namentüd^ in ber Unteren

3eit Derfd^iebene Sefiftungen, bie Sd^roaben ju gelegen waren, er*»

loorben. Hm 22. 3Rai 1375 l^atte ^erjog Seopolb, bem bei ber Hb"

t^eilung mit feinem Sruber älbred^t bie aSorlanbe jugefaffen maren,

oon @raf 9lubolf von SWontfort^^gelbRrd^ bie ®raffd^aft JJelbfird^, moju

unter anberem ber innere Sregenjer SCBalb, SRanfroeil mit bem bortigen

Sanbgerid^t, bie geflen alt' unb Sleu^aWontfort, guffad^ unb ©taufen

bei 3iwtttenjlabt gel^örten, erfauft. S)aburd^ war er SRad^bar ber traud^^

burgifd^en Sefi^ungen unfere« 3ol^anneÄ geworben, aufecrbem miefen

le|teren aud^ gamilienbejiel^ungen — be« 3o^annci5 erjle ©ema^Un mar

eine ©räfin t)on ^abijburg geroefen, unb feine jefeige mar mieber mit

ben ^obÄburgem üermanbt — auf Öflreid^ ^in; enblid^ mag il^n, ben

tl^atenburfligen unb fü^n emporjlrebenben 3litter, bie in biefer Sejiel^ung

jjermanbte unb gteid^gefiimmte ritterlid^e SRatur Seopolb« befonber« an*»

gejogen ^aben. Äurj, am 13. September 1375 treffen mir il^n bei

^erjog Seopolb ju Älein^^Safel. 3)ort fd^lofe er mit bemfelben ein Sünb^

ni|5, rooburd^ er fid^ oerpflid^tete , i^m mit allen feinen geflen, ©täbten

unb SJürgem ju warten unb biefelben i^m ju att feiner 9tot^burft offen

}u l^alten wiber jebermann, aufgenommen ba« römifd^e Sleid^, oon bem

er belehnt fei, unb bie ^erjoge ©tepl^an, ^iebrid^ unb ^o^anne« ju

Saiem, folange biefe bie Sanboogtei in ©d^waben oon SReid^Swegen

innel^aben. S)od^ foffe biefe« Sünbnife nid^t länger wäl^ren, al« jie beibe

leben, unb befewegen fein ooHfiänbige« 6nbe l^aben, wenn einer ber bei*'

ben aSerbünbeten flürbe. ^o^anneS fotte aud^ in feinen geften feinem

aufentl^alt unb Unterfd^lauf geben, ber ben ^erjog oon öflreid^ ober

feine Sanbe angreife ober befd^fibige. *) S)ie ©egenoerfd^reibung be«

1) $top\t im @taat9Qr(^i)) in €^tuttgoTt.

2) Original im <Btaat0at4io in S)i(n; 9{e))ertoTium bc9 ^^a^tommet«

axdi'm in 3nn«bmct 5, 1270; 2i(^noto«ft) 4. 8onb Steg. ^It. 1232.
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^erjog« ifi nid^t erl^alten, unb wir fönnen heferoegen leiber ttid^t an*»

geben, roaiS t^m biefer bafür t)erfprod^en.

3m folgenben Qal^re oottjog [xü^ in S)eutfd^lanb eine bebeutenbe

politifd^e aSeränberung. 2lm 10. Quni xoat aßenjel, fl. Äarte IV. So^n,

}u granffurt al« römifd^er Äönig erioä^U roorben. S)ie großen Sunu
men, bie fid^ Äarl l^atte fofien lajfen, um bie Stimmen ber SBal^lfärflen

ju erfanfen, ermedten in ben ©täbten bie S3eforgnife, fie möd^ten bafür

von bem Sleid^^ober^aupt t)erpfänbet werben. 3^re greil^eiten unb ^xu
t)ilegien ju realeren, fd^lofeen fid^ ba^er am 4. QuU 14 ©täbte, rooDon

fafl atte jur ßanbt)ogtei Dberfd^roaben geborten, ju einem Sunb äufam"

men. @« waren bie^: Ulm, Äonfianj, Überlingen, SlaDen^burg, Sinbau,

6t. ©allen, SBangen, Sud^^orn, ^Reutlingen, SRottmeil, SKemmingen,

Siberad^, ^Änp unb Seutlird^.

a3alb jeigte t& fid6, baß ber ©täbte 93eforgnife nid^t unbegrünbet

war. S)ie t)erbünbeten ©täbte perroeigerten bem neuen Äönige bie $ul*

bigung, hx^ pe von bemfelben ba^ urfunblid^e aSerfpred^en erlangt l^ät^

ten, bafe fie bei i^rer grei^eit unb bei i^ren SRed^ten, unbefd^ä^t unb

un^erfefet, aud^ bei il^rer geroö^nlid^en ©teuer, bei bem SReidf^e unb bei

il^rem Sunbe belaffen werben. S)urd^ i^ren fortgefefeten SBiberflanb cx^

bittert brol^te Ä. Äarl IV., fie ju oerberben „an £eib unb an ®ut".0

Unterjlüfet von fielen dürften, ©rafen unb Ferren jog er vox ba&

iO^iipt be« S5unbe^, vox bie ©tabt Ulm. Mein er fonnte nid^t^ au«*
'
ridf)ten unb mufete jufrieben fein, afö e^ ^erjog griebrid^ von a3aiem gelang,

einen aSkiffenfÜHfianb ju ©tanbe ju bringen, fo bafe er wenigjlen« ^alb*»

weg« mit ß^ren abjiel^en fonnte. Stuf einem Sag ju SRümberg fottten

bie fd^roebenben ©treitigfeiten gefd^lid^tet werben. Sldein e^ würbe nid^t

erreid^t. ®er Ärieg jwifd^en ben Ferren unb ©täbten entbrannte Don

SReuem unb t)erlief überall, namentlid^ aber bei ^Reutlingen, }u ©unficn

ber le^teren. SRur tl^eilweife gelang e^ bem Äönige SBenjel, @nbe SlRai

1377 auf einem a;age ju Slot^enburg a. 3;. bie Si^iftifl^^itett ju oermit^

teln. S^^if^^^ i>^^ ©rafen ßber^arb von SBirtemberg unb ben ©täbten

l[iatte ber Ärieg aud^ nad^l^er nod^ feinen gortgang, wobei biefe oon

ben ©täbten ber oberfd^wäbifd^en Sanboogtei unb von ben öjlreid^ifd^en

Sanbüögten bebeutenb unterflü^t würben. S)ie ©täbte blieben im 3Sor«'

t^eil, unb ba^er würben aud^ im Stugufl 1378 bie ©ad^en 00m Äaifer

1) etdbtC'QE^roniten 4, 48.
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gattj na^ i^rem aBiffen unb ju i^ren ®unfien beigelegt. ^) SBä^renb bie^

fe«Äriege^ l^atten bie 3^ni)er, um i^reStabt Dertfieibigungj^fäl^iger ju ma^

d^en, einen t)or beten SKauern gelegenen '8ie^f|of nnb bei 90 Käufer, bie

bem Älofler QSnp gehörten, abgebrod^en. 3lli5 SSogt genannten. Älojler«

na})m fxd) gol^anne^ be^felben an unb erreid^te gemeinfam mit bem Slbt me^

nigflen^ foDiel, ba§ bie Q^nper bie Raufet, wenn aud^ an einem anbem
Ort, mieber aufbauen mußten. ^)

Slm 2lnbrea«abenb 1378 jlarb Äaifer Äarl, unb Äönig SBenjel

mar jefet Sllleinregent. 9Deffen ©unfi unb ©eneigtl^eit ju geroinnen, mar

unfere« 2;rud^feffen erfte Sorge, ßr erreid^te feine «bfid^t.

Äönig SBenjel trat bie Slegierung unter trüben 2lu8fid^ten an. @«
roar jroar feinem 3Sater eben nod& gelungen, ben ^rieben in ©übbeutfd^^

lanb ^erjuftetten, aber biefer griebe roar Don feiner S)auer. „S)ie 33ürger

in ben SReid^^fiäbten trugen einen unauälöfd&lid^en ^afe gegen ber %üt^

flen Slmtleute unb ©ienerfd^aft im ^erjen, unb bie Sfleid^^ftäbter, roeld^e

gürfien ju 5Jlad&barn Ratten, lebten unter einem unglaublid^ fd^mä^^

lid^en 2)rudf. ©^ roar fein Sfled^t gegen bie Sanboögte, 5ßfleger unb ben

gefammten 2lbel ju finben." @o fagt ber fiäbtifd^ gepnnte ©emeiner.^)

2Bie bagegen bie ©täbte ben Ferren roieberum ®runb genug ju Älagen

gaben, roerben roir balb an einer Jl^atfad^e feigen, bie unfern S:rud^feffen

fel^r nal^e anging. Seibe 5ßarteien ftanben fid^ fo fd^roff roie faum einmal

gegenüber. Sie ju oerfö^nen unb jugleid^ roegen SBeilegung ber Äird^en^

fpaltung ju üer^anbeln, fam SBenjel im Slnfang be^ Qal^re^ 1379 ing

SHeidf). ®r ^ielt beferoegen Jage in 9lürnberg unb granffurt,*) aber

o^ne in erfierer S3ejiel^ung etroa« ju erreid^en. 3Sielmel^r brad^te er nur

eine neue S3erroirrung ^eroor. ^m 8. gebruar ^atte er bem §erjog

griebrid^ von 93aiem bie Sanboogteien Ober** unb 5Rieberfd^roaben, bie

i^m burd^ burd^ ben Job be^ Äaifer^ lebig geroorben, auf 3 Saläre t)er-

f^rieben,^) aber fd^on nad^ 17 Jagen oerpfanbete er fie für 40000 fl.

bem ^erjog Seopolb von öfireid^ folange, biä er felbft ober feine 3la^^

folger fte roieber an fid^ löfen, unb roie5 bie Untertl^anen berfelben an,

gebadetem ^erjoge al& i^rem Sanboogt ju ^ulbigen.®) S)ie)8 l^atte jur

1) ©tobte- Cftronifen 1, 88.

2) ^aWen^eim« dfjxomt 3. S^t iWfcr. unb »oumonn, ®cf^.M «ttgau« 2, 27.

3) 9?egcn«bur9er (S^ronif 2, 185.

4) S33enfcr, Apparatus et instructus archivorum ©. 229; ^riael, Oc*-

f4i4tc ©cnjcW 1, 74; SBeisföcfct, «ei4«t09«octen 1 Sflx, 127. 141. 143.

5) Keg. Boic. 10, 26.

6) ©eflelin a. o.O. 2, 50; günig, Cod. Genn. dipl. 2, 887.
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eJoTge, ba§ fid^ ble burd^ le|tere SSerpfänbung Sebrol^ten, bie ^erjoge

von Saicrn unb bie ©täbte, jufamtncnfd^tofeen, rooburd^ ba& ^artebcr^

^ältnife im Sleid^ ttod^ bunter würbe. Qu biefer 3^it, afe Ä. SBenjel

t)on ^anffurt roieber jurüdgefe^rt war unb in SRürnberg weilte, raupte

Jrud^fefe 3ol^annei8 mehrere aSergünfligungen von bemfelben ju erlangen.

3unä(j^fl befiätigte il^m SBenjel am 19. aWarj feine fämmtlid^en ^Pfanb-

fd^aften, bie er t)om Sleid^e l^atte;^) fobann an bemfelben a;age ber

©tabt aBurjad^, auf be« a;rud&feffen Sitte, atte i^re Siedete, ^rei^eiten

unb ©naben, bie pe t)on römifdf^en Äaifern unb Äönigen erl^alten ^atte. *)

Sebeutenb wid^tiger aber mar, roa^S am 22. SKärj gefd^al^. S)e5 3;rud^''

feffen Streben ging, wie fd^on oben gefagt, von Stnfang an barauf

l^inau^, feine Sepfeungen möglid^fl unabhängig ju mad^en unb ju einer

gefd^toffenen ^errfd^aft abjurunben. SBiberfprud^ unb ^inberung l^atte

er l^iebei nur t)on ber Sanboogtei ju befürd^ten. Um fie flritten jid^

jeftt bie ^erjoge t)on Saiem unb öfireid^, unb jeber ^Partei mufete baran

liegen, ben imS3efi| mel^rerer ^errfd^aften befinblid^en unb barum jiem*»

lid^ mäd^tigen Xrud^feffen jum greunb ober roenigften« nid^t jum ©egner

}u ^aben. $olitifd^ flug, wie er mar, ^atte 3ol^anne« biefe günfiige

Gelegenheit gleid^ erfannt unb mar rafd^ entfdf)loffen , fie nid^t unbe^

nüfet t)oräberge^en ju laffen. ©r liefe fid^ bal^er am 22. 3Jlarj t)om Äö^

nig ba« 5ßrioilegium geben, bafe er, feine S)iener unb Untert^anen in

(einer ©ad^e vox feinem ©erid^t, roeber Sanb" nod^ ©tabtgerid^t, fid^ ju

ftetten unb ju antworten ^aben, fonbem nur vox bem Äönig unb feinen

unb feine« Sleid^e« ^ofgerid^ten. ^) 3roar galt bie« nur bi« auf SBiber^

ruf. allein einflweilen war genug erreid^t; war biefe Befreiung von

fremben ©erid^ten einmal erlangt, fo war e« in S^^^^^ft "i^t ^^jw

fd^wer, JU forgen, bafe biefer SBiberruf nid^t eintrat, ober au bewirfen,

baß biefe S3efd^ränfung von bemfelben Äönige ober feinem SRad^folger

aufgehoben, bejie^ungiSweife bem 5ßrit)ilegium nid^t mel^r einverleibt

würbe. Seftt war jeber juruSbictioncHe ©influfe von Seite be« Saubge*»

rld^t« unb bamit aud^ ber Sanboogtei aufgehoben unb auögefd^loffen

unb ber fefte ©runb für eine felbfiänbige, unabl^ängige, eigene ^err*

fd^aft gelegt. 3luf biefer ©runblage ergab jid^ bann ber fernere gort^

hau t)on felbfi. @« war bie« befe^alb ein für ba« trud^feffifd^e §au«

unb feine fernere ©ntwidtlung l^od^politifd^er unb gewid^tiger, ja

1) Original im IBolfegger St^it) 92t. 145.

2) Original im fürf)t %xdi\t> in SBuqa4.

3) Otiginal im ^olfegger «r^iD ^x, 3187.
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her im Streben m^ ©elbfiänbigfeit roid^tigfle ©d^titt, her bamate ge*-

mad^t loerben tonnte.

Ä. aSBenjel fagt in ber 3Jerlei^ung«urlunbe , bafe er um ber

treuen J)ienfie willen, bie i^m unb bem Sleid) fein unb be« 3leid^« lieber

©ctreuer, %xnib\t^ 3o^anne« non ffialbburg, getrau, il^m biefe ®nobe

erroiefen ^obe. 3jl t& nid^t blofee ^^rafe, wie t)ielfad^ bei fold^en Ser«'

lei^ung«urfunben, fo pttb wir bejüglicj^ ber ©efd^affen^eit biefcr S)ienj^

lei^ung nur auf SSermut^ungen anfleroiefen. SBa^rfd^einlid^ ^at 30^

^nneiS bie 9$er^anblungen }n)ifd^en bem jlönig unb bem $er}O0 £eo^

polb geführt. SBegen feiner ^Seftfeunöen in ben oorberen ßanben unb

wegen einer in ^ui^fid^t genommenen weiteren SuiSbe^nung beiSfelben

war für öflreid^ ber Sepfe ber Sanboogtei in Dberfd^maben l^öci&jl mid^tig;

bem Äönige aber, ber bamaU mit bem ©ebanfen eine« SRomjuge* pd^

trug, unb bem bie Beilegung bed Jtird^enfpattiS eine ^auptforge mar,

mußte fel^r oiel baran liegen, ben ^erjog auf feine Seite ju jie^en.

Unb fo mochte roo^l ißerjog fieopolb, ber, wie mir balb feigen werben,

in be« Jrud^feffen ©efd^idtlid^feit grofee« aSertrauen feftte, i^n mit ge*»

wiffen S^f^iß^tt unb SSerfpred^ungen für ben gatt, bafe er bie Sanboogtei

belomme, jum Äönig gefd^idtt l^aben. S)iefer aber, J^od&erfreut über bie

Ännäl^erung bei5 mäd^tigen ^erjog«, mod^te bie aSermittlung berfelben

burd^ ben 2;rud^feffen al8 einen il^m unb bem SReid^ geleiteten S)ienP

betrad^ten unb belohnen.

J)iefe« für gol^anne« fo ereignißreid^e Sa^r (1379) brad^te i^n

aud^ in naivere »erübrung mit bem fd)wäbifd^en ©täbtebunb. J)ie ©tabt

33n9, weld^e biefem a3unbe fd^on feit feiner ©rünbung (1376) ange^

^örte, bötte in ber legten 3eit oiele Seibeigene be« Älofler« 3«np, über

bie ber Irud^fefe wie über ba« Älofler boiS ©d^uftoogteired^t ^atte, al«

Sürger aufgenommen unb fomit bem Älofter unb i^m entjogen. 3Rit

®ewalt war nid^t« auÄjurid^ten. 2)al^er wanbte er pd^ in ©emeinfd^aft

mit bem abt Sert^olb oon S^np an ben »unb mit ber Älage, bafe wo^l

bei 67 SBirt^e unb aOäittwen (alfo pnb fooiele gamllien gemeint), ©igen«'

leute unb aSogtleute in bie ©tabt 3*^9 gesogen unb bort baiS SBürger^

red^t erhalten l^aben, bafe bafelbp feinem aSogt unb 3tmmann ju a;raud^''

bürg bie ©tabt verboten worben fei u. f. w. S)arauf entfd^ieb ber

pabtifd^e Sunbe«tag ju Ulm am 19. SluguP, bafe ber 2lbt unb a;rud^fe6

in ber Si^ifd^enjeit bi« TOid^aeli« (29. ©eptember), nad^bem pe e« 8 a;age

juoor angezeigt, nad^ 3*^9 fommen fotten. j)ieienigen oon ben bort

alfo }u bürgern aufgenommenen, bie pd^ alä 3i"f^^ «^ ^^ Äloper
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3*np erfauft l^aben unb barüber Briefe l^abcn, foHen bann bei i^ren

S3riefen unb beten Qn^alt bleiben, wegen berjenigen aber, bie feine

fold^e Sriefe ^aben, unb von benen ber 3;rud^[eJ5 unb ber äbt meinen,

bafe fie il^nen juge^ören, foffe bie Siagfaftung ju ^«np ©ntfdieibung

treffen. SBegen ber anbern fünfte aber baten i^n bie 2lbgefanbten ber

©täbte, um i^retioitten biefelben fahren ju laffen.^) 3n meld^er SBBeife

enblid^ bie ©ad^e erlebigt mürbe, miffen mir nid^t.

aaäie mir oben gefe^en ^aben, mar griebrid^, ber ©ruber be«

Srud^feffen Qol^anne^, beim Äaufe S:raud&burg« mitbetl^eiligt gemefen,

be^gleid^en ^atte er aud^ Slnt^eil an ber 9leid^^pfanbfdf)aft S^Ü. ^m
3. Qanuar 1381 nun lauften ^an^S unb feine ©emal^Un il^m feine biei^-^

bejüglid^en anredete um 3500 $fb. fetter ab, geftatteten il^m aber für

ben gall, bafe er e^elid^e SKad^fommen erl^ielte, bie SBieberlöfung ber*»

felben um bie gleid^e Summe. 3Jlit i^nen fiegelten bie ©rafen Sllbred^t

von SBerbenberg, Sflubolf t)on Sulj, §einrid^ von SEBerbenberg, Äonrab

üon Äird^berg, SRitter ©eb^arb von 9ledf)berg unb Ulin t)on Äönig^egg. ^)

^erjog Seopolb l^atte jmar fd^riftlidf) bie SanbDogtei von St.

SBenjel erhalten, aber ^erjog ^riebrid^ von Saiern gab fie mä^renb

ber 3 Qal^re, für meldte fie i^m mar oerfd^rieben morben, nid^t l^erau«;

mit ©emalt fie i^m §u entreißen burfte Seopolb megen be« Sünbniffe«

be^ S3aieml^erjog^ mit ben ©täbten nid^t magen. 2lte bie befagten

3 Saläre um maren, mad^te er fein SRed^t geltenb. S)amit er bei ben

©täbten meniger SBiberfprud^ fänbe, fd^lofe er am 9. 2lpril 1382 mit

bem ©täbtebunb eine Einigung , ber aud^ bie 3 SlbeUgefettfd^aften „mit

bem Sömen, @t. SBil^elm unb @t. ®eorg" beitraten. Qefet fd^eint er

feine meitere ©d^mierigfeit me^r gefunben ju ^aben. öfireidf)ifd^er Unter*«

lanbnogt in Dberfd^maben mürbe fofort Äonrab von Stein t)on Sleid^en^

fiein, ber in biefer ©genfd^aft in ben ^a^ren 1382—1384 üorfommt.^

3lm 12. auguft 1384 oerfefete Seopolb bem Xrud^feffen ^an« unb feiner

©emal^Un für 4000 fl. an @olb, bie fie i^m geliel^en, feine 3 ©täbte

3Rengen mit ber barin befinblid^en Surg, Slieblingen unb SKunberfingen,

mit allen SRufeungen, ©ilten unb SEBürben, bie baju gehörten, unb bie

er nid^t fd^on üor^er t)erfe|t ^atte, angenommen bie Quben unb bie

®ilt JU Slieblingen; ferner biegejle ju SlaoenSburg unb bie obere Sanb-

1) Origiiiat im grdf(. Duabtf^en St^iD in 3«n^ 9h. 52.

2) Original im trauc^butgifc^en Sr^io in @(^Co6 3^^^

3} Sic^noto«!^ 4. «ant> S^rgg. 'SHx. 1681—1826; $3egeltn o. a. O. 2, 54.
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ooßtci, bie baju gel^örte, unb bie Sattbüogtel unterl^alb bet W>, bie et

ate 5ßfanbfd^aft t)om SReid^ l^atte, mit allen i^ren Si^Ö^^örungen unb

aied^ten, bie einem Untcrlanbnogt gel^ören, unb bie ein Unterlanboogt

bei bem $erjog griebrid^ oon Saiern unb bei bem Burggrafen non

9lümberg oormate innegehabt. S)iei8 atte^ fottten fie für bie 4000 fl.

intiaben o^ne 2lbfd&Iag ber Sftufeung biiS auf aBicberlöfung. Qm gaHe

bafe ber Äönig bie SanbDogtei jurüdlöfe, fotte ber §erjog fie t)on bem

^fanbf<j^itting beja^Ien; gefd^ä^e ba^ nid^t, fo foHten pe bie oben ge^

nannten brei ©täbte mit bcn fd^on genannten 3wge^örungen unb mit

ben 3uben, weld^e in itinen ft^en, unb bie er i^nen bieSmal nod^ nid^t

ocrfefet l^at, baju unb mit i^ren 3i"fc^ infiaben folange, bi^ il^nen

i^r @elb roieber beja^U mürbe. 6g mürbe and) bcflimmt, baJ5 bie ©räfin

Äat^arina befagte 4000 fl. geben möge, mem fie motte, bem fie bann

ber iperjog beja^len fotte. ©d^Iiefelid^ mürbe nod^ feftgeftettt, bafe bie

^fanbinl^aber bem ^erjog mit ben genannten 3 ©täbten ge^orfam unb

gcmärtig fein unb fie il^m offen fialten, fomie aud^ bie ©tobte felbfl bei

i^ren SRed^ten, ©naben unb grei^eiten belaffen fotten.^) 3lm gleid^en

2;age jeigte Seopolb ben betreffenben ©tobten an, bafe er fie an ben

2;rud^feffen oerfeftt l^abe, unb befahl ifinen, bemfelben ju ^ulbigen.^)

6i8 mod^te biefe^ SBefel^le« beburft fiaben. .^atte ja bod^ berfelbe ^tu
jog erfl im Qa^re 1375 (am 11. unb 24. September) benfelben ©tobten,

bie fid^ — Slieblingen von Surfarb bem Sangen von ©tterbad^, SKunber«'

fingen non ben ©rafen von ^elfenftein unb 3Rengen t)on $ang non

S3obman, benen fie nerpfänbet geroefen — felbfl unb auf eigene Äofien

au^^ unb an öftreid^ jurüdfgelö^t Ratten, ba« fd^riftlid^e SSerfpred^en

gegeben, fie nidf)t mel^r ju nerfe^en.^) S)od^ mad^ten biefe ©täbte, mie

ei^ fd^eint, feine ©df^mierigfeiten. ©d^on am 20. Slugufl nerfprad^en ber

Srud^feB unb feine grau ben ©täbten Slieblingen unb SKengen, fie bei

i^en Siedeten unb greifieiten, folange fie biefelben innehaben, jU be^

laffen, xoa& norau^fe^t, ba§ biefe ©täbte bamaU bereit« gefiulbigt l^at«'

ten.'') 3a. erfiere ©tabt befannte am 24. 3lugufl bemfelben Qa^re«

auiSbrüdtlid^ , bafe biefe aSerpfänbung burd^ ben ^erjog an ben Srud^^

1) ^o))te im Sitia(ar(iit) in 9ubn>ig86urg ; 9}e))ertotium be9 ©^a^fammer«

orc^iDd in 3nu96ruct 2, 65 unb 4, 416.

2) 8erf4|iebene Kopien im gtUalar^it) in Subh)i$tdburg, b(9glei(^en im förfit

Sr^iD in SBatbfee nnb im Eotalns inqnisitionis in 3nn96ruct ^. 1153 unb 1558.

3) Stopitcn im gitialar^iD in 8ubmig9buTg.

4) ^o))ieen im giliatarc^iv in ^bmig^bur^ nnb im {totulns inqaisitionJQ

iu 3nndbTU(t @. 515 unb 1197,
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fejfen mit il^rcm guten SBitten unb ©tnoerflänbnife erfolgt fei.^) 3)a

au^ 3RunberKngen am 4. September be^Sfelben 3a^re^ eine mit biefer

gleid^lautenbe ©rflärung abgab/) fo folgt barau«, bafe e^ aud^ ^ier

feinen 2lnfianb l^atte.

2Bie an^ bem 5ßfanbbriefe l^eroorge^t, l^atte aber Seopblb vox*^

l^er fd^on mand^e in ben genannten ©täbten gelegene unb au5 benfelben

faHenbe SRufeungen, ©ilten unb Oüter t)erfe|t. am 14. augnfi 1384

erlaubte er nun aud^ bem Sirud^feffen , biefelben oon ben betreffenben

?Pfanbinl^abem an fid& ju löfen, unb erliefe jugleid^ an Untere bie 353ei'

fung, bem S;rud^feffen auf fein Sege^ren mit ber Söfung ju willfahren

unb i^m bie 5ßfanbbriefe mitfammt ben ?Pfanbfd^aftÄfiüdfen ju übet*»

antworten. ^)

S)urd^ biefe SSerpfänbung bejie^ung^weife burdf) biefen ^ßfanb*»

fd^aft^befife war ba^ Slnfe^en be^ SCrud^feffen unb fein ßinflufe bebeu^

tenb gefliegen. 3)od^ fodte «r fid^ benfelben, foweit er bie Sanboogtei

betraf; nid^t lange erfreuen, ^tnn fd^on am 17. 2lugufi 1385 erliefe

Ä. SBenjel ein allgemeine« Slui^fd^reiben, ba^in lautenb, bafe er bie

Sanboogteien Ober«' unb Jlieberfd^toaben , meldte bem iperjog Seopolb

üerfd^rieben gemefen, mieber an ba« 9lcid^ gebogen, ben ^erjog unb

wer t)on feinetmegen Unterlanboogt gemefen, abgefegt unb bie Sanb^

oogteien bem eblen SBil^elm bem grauenberger, feinem ipofgefinbe, 2)iener

unb lieben ©etreuen, übergeben ^abe.*)

SBfi^renb ber 3^it feiner amtiSl^ätigfeit aU Unterlanboogt bt&

§erjog« l^atte ;3o^anne« unliebfame SSer^anblungen mit ben ©täbten

JU filieren, am 26. Dftober 1381 ^atte nemlid^ Seopolb t)on ®raf Stu*»

bolf oon ^o^enberg um 66000 ff. beffen Sefifeungen erfauft: gejle unb

©täbtlein ^ol^enberg, bie ©täbte ©d^ömberg, SRu^pUngen, ^riebingen,

bie gejlen Äallenberg, SBernroag, SBe^ingen, SRedfarburg, SBaffenedf, bie

©tabt Dbemborf, bie gefien aBei^rfiein, Qfenburg, bie ©tabt ^orb, bie

gefie Urnburg, ba« ©täbtd^en Dbernau, bie ©tabt Slottenburg, bie gefle

oberhalb biefer ©tabt unb bie S3urg in berfelben; bie ^efte unb ©tabt

§aigcrlod^, bie ©tabt Sin^borf, baiS ©inlöfungSred^t an ben ©täbten

1) aWormor, Urfunbcuau^jüöc a. o. O. 1, 35.

2) jtopie im ffirf)(. Zt^iixn unb £a(t9fd)eit @($eeTeT fttd^ir»,

3) Original im St(ialard)it) in Subroigdburg.

4) fb\\d^tt, ®ef(^i4te be« f4mabif((en @tabtebunbc9 in ben gorfc^ungfu ^ux

beutf^en ^f^ic^te II. «b. 9eeg. 92t. 252.
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©bingeii; 3)omfietten unb an bem 2;^urin ju SlUenfieig, ferner bie 3Jlann^

fd^aft ju Sffialbenbud), SBurg unb ©tabt, roeld^e ber t)on SBirtemberg inne

^Qtte.*) Son btefen Sefiftungen waren aber mand^e im ^ßfanbbefife

einiger ©täbte, unb in §oIge havon tarn e^ ju Sw^iftiÖ^^Wen än)i[<i^en

biefen unb bem ^erjog. 3luf bem ^eibelberger 3^eid^i8tage, roo Ä. SBenjel

am 25/26. Quli eine ©inigung jwifdien ben gürften unb ©täbten

geftiftet ^atte, brad^ten niele fd^roäbifdfie ©täbte gegen ben ^erjog

unb feine S)iener fd^roere Älagen nor unb fagten, bafe i^nen barum

„roeber mpnne nod^ red^t, meber gelimpf nod^ befd^eiben^eit me roibber"

fam mod^te" b. i). bafe fie roeber einen gütlid^en nod^ red^tlid^en ^u^^

trag berfelben erlangen fönnten. ©amafe, aU biefe Älagen in fold^er

SRtnge t)or ben Äönig unb bie gürfien !amen, würbe fefigefeftt, ba& bie

6täbte unb beS ^erjog^ Statine mit ootter ©emalt ju einem S:ag nad^

Äonfianj fommen fottten, mo allen fold^en Älagen mit ber aJlinne (b. f).

gütlid^), wenn bie ©täbte moHten, Slu^trag gegeben werben foHte.

Äönnte e^ aber mit ber SKinne nid^t aufgetragen werben, fo fottte t&

gemäfe ben Seftimmungen ber (eben je|t ju §eibelberg gefd^toffenen)

ßinung mit bem Siedete gefd^e^en.^) 2luf biefem 2;age nun, ber im

Dftober gehalten werben fottte, *) erfd^ienen nur bie ©efanbten ber ©täbte,

oon Seite bej5 §erjog^ aber niemanb. 2)od^ „burd^ gelimpe^ mitten"

!amen bie ©täbte bamate fiberein, mit Seopolb^ SanbDögten unb Stätten

in 9lat)eni8burg eine anbere S;agfa|ung ju galten, bamit bort bie ©adf)e

gtttlid^ ober red^tlid^ auggetragen würbe „wanne ung (fo fd^reiben bie

fd^wäbifd^en ©täbte an bie r^einifdf^en) jemale wee ifl mit friegen unb

oud^ ht^ gerne ubbir würben, al^ vtnt unbe wir baj mit eren getun

mod^ten/'*) S)amit aber l^ier bie 2luggleid^ung um fo e^er erfolge,

würbe bie Seftimmung getroffen, bafe bie ©täbte atte i^re Älagen gegen

ben ißerjog feinem £anbt)ogt, S:rud^feB Qol^anneg non SBalbburg, fd^rift*^

lid^ überreid^en fottten, wo« au^ gefd^a^. 2luf biefe^ ^in fottte ber

iperjog atte biejenigen, an weld^e fie Stnfprüd^e l^ätten, auf ben Xag gtn

SlanewSburg bringen. S)erfelbe !am aud^ wirflid^ }u ©tanbe unb war

von beiben ©eiten befd^idft. ®g legten l^ier juerfi ber SanbDogt unb

Seopolbg »tätige i^re Älagen atte t)or, ober weld^e am 7. 3)ejember 1384

au ©unfien be« i^erjogi^ entfd^ieben würbe. *) 2llS aber bie ©täbte i^re

1) Sit^nomöf^ 4. ©anb «cg. ^ix. 1622; 2ün\q, Cod. Germ. dipl. IL 1055 ff.

2) Sanffen, granffurtd 9tei49conef))onbena 1, 53.

3) ©täbte^iS^roniCen 1, 287.

4) Seisföder, 9tetd)9tag9actett 1 9lx. 250.

5) SBif(^cr a. 0. O. »leg. iRr. 228.
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Älagen gegen ben ^erjog Dorbringen rooHten, liefen t^ ber ßattbüogt

unb bie Statte nid^t ju uitb wollten roeber mit ber 3Kinne nod^ mit bem

Siedete batüber entfd^eiben laffen, „bo oirantrourten jie un^ ber bewein

in folid^er befd^eibin^eib , baj fie nit mod^ten gefpred^en, baj fie gelimpf

fiettent." ©o fd^ieb man alfo von biefem SCage abermatö o^ne ©nb*»

ergebnife. S)ie Spannung war alfo nid^t nur nid^t gehoben, fonbern

im ©egent^eil nod^ me^r gefieigert morben unb jmar in ber 3lrt, ba&

ein Ärieg immer wa^rfd^einlid^er mürbe unb fein 3lu^brud& immer nä^er

rücfte. 3)ie ©täbte, meldte fid^ vox bem mäd^tlgen ^erjoge am meifien

fürd^teten, begannen jid& nad^ Sunbc^genoffen umjufel^en. Sie fud^ten

unb fanben fie in ben ßibgenoffen in ber ©d^meij, meldte roie fie (Segner

be^ ^erjogg waren.

SBir muffen ic|t unfern S3lidf furj auf biegd^meij werfen, um
fo me^r al^ unfer Srud^fefe in ben näd^ften ^a^ren bort eine igaupt"

rolle JU fpielen berufen mar. ®od& motten mir nn^ \)kx fo furj mie

möglid^ faffen. ^n ber gelobe, meldte bie ©bgenoffen 1383/84 gegen ben

©rafen t)on Äpburg führten, mar bie t)on 6eite ht^ ^erjog^ Seopolb

Derfprod^ene SReutralität nid^t eingehalten morben. „^a^ lag ben ©ibge^

noffen inne unb tl^ät i^nen me^." ^) S)arum l)atten bie von Sem unb

aud^ anbere feinen guten aBitten jur ^errfd^aft öfireid^, unb na^mtn
bie non Sujern in ber ^errfd^aft Sanb oiele Slu^bürger. SBeber fie

nod^ anbere ©ibgenoffen mottten mit ^erjog Seopolb einen langen grie^^

ben fd^liefeen, ber i^nen bod^ mofil erfolgt märe unb jmar in ber 2Beife,

ba§ er für fie tjort^eil^aft unb e^rent)ott gemefen märe. „2lber eg modf)te

nid^t fein von be^ ^affe^ megen, fo bie e^genannte ©ibgenoffenfd^aft ju

bem obgenannten ^crjog oon ber oorgefd^riebenen ©adf)e megen |iatte." ^)

©0 mar bamal^ bie Sage in ber ©d^meij, ate bie fd^mäbifd^en ©täbte,

bie fd^on lange im Sunb mit ben r^einifd^en ftanben, nun aud& l^ier

um Sunbei^genoffenfd^aft marben. ©leid^mo^l fanben fie nid^t überatt

geneigtei^ ©e^ör. 3lur 3örid&, Sern, ©olot^urn unb 3^19 traten am
21. gebruar 1385 ju Äonftanj i^rem Sunbe bei.*) ^erjog Seopolb

mar fogleid^ im Älaren, gegen roi>n bie« Sünbnijs gerid^tet mar. 6r

1) CBeiaföder, 9tei(^«tag9acteii 1 ^x. 250. @on>o^t ber S^orttaut bed 8rtcfe«

aU au(^ ber gan^e ®ang ber $er^anbTungen ^iitbert mid^, ber ^orrectur Don 3an{{en9

Inft^t bur(( Qeisfacfer in ben 9tei(t9tQg9acten 1 0. 451 92ote 2 betjufiimmen.

2) 3ufltnger, lOerner (S^rontl, herausgegeben Don (S. ^tierlin unb 3. 91. ®^6.

©em 1819. @. 211.

3) Ätingenberger C^ronif @. 112; 2:f*ubi 1, 506 ff.; 9Ju6 166-172.

4) Xft^ubi 1, 612—516.
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traf barum fofort feine ©egenmaferegeln. S)a« Sünbnife roat itod^ nid^t

befd^rooten; biefer Umfianb mad^te i^m bie Hoffnung, ben üöttigen ab«*

fd^lufe no(^ hintertreiben ju fönnen. — Stm gefpanntefien war beäüg«*

lld^ ber ©d^meij Seopolb« 3Serl^ältmfe ju Safel, ha& feinen Slüdf^alt

juerfl im fd^n)äbif<j^*'r^einifd^en ©täbtebunb gefud^t l^atte. ©erabe ber

Seitritt biefer ©tabt jum fd^roäbifd^en S3unb l^atte rocfentlid^ baju bei«'

getragen, bei Seopolb eine fold^e aWifefiimmung gegen bie ©täbte road^^

jumfen. 3)er ^erjog fal^ ein, ba§ e^ in jener ©egenb eine^S Sanbtjogt^

beburfte, ber politifd^e Älugl^eit, biplomatifd^e ©eroanbtl^eit , energifd^e

gntfd^loffenl^eit unb friegerifd^e Xüd^tigfeit in gleid^er SEBeife in fid^ ^er«'

einigte, S)iefe ®igenfd^aften fanb er in nnfereni S:rud^feffen Qo^anne«

t)on 2Balbburg. S^n l&atte er befemegen juin Sanboogt im aargau, 2:i^ur^

gau, auf bem ©d^marjroalb unb in ®Iaru3 beftetttJ) 3Rit i^m traf

Seopolb in ber jroeiten §älfte be« 3Kärj ju Srugg im Slargau infam«*

men, um bie SKa&regetn, meldte gegen ba^ l^eranjie^enbe ©emitter ju

ergreifen feien, }u beratl^en. Sei biefer ©etegen^eit verbürgte fidf) ^0^

^anne« für ben ^erjog über 30000 fl. gegen ben ©rafen 6gen oon grei^

bürg. ^) aOBa^rfd^einlid^ ging ber S:rud&feJ5 oon 33rugg mit feinem $errn nad^

3ürid^. Seftterer würbe bafelbft jmar eJ^renooH aufgenommen, traf aud^

bie Soten ber ßibgenoffen, fonnte jebodf) ben 2lbfd^IuJ5 \>t^ Sunbe^ nid^t oer<

^inbem. ©bengenannte Soten begleiteten ben ^erjog nod^ biö Slapperfdfimpl,

brangen bort aud^ mit Älagen in i^n wegen feiner neuen 3öffe unb

baten um acbfiettung. ®r mittfu^r aber nur benen non ©d^ropj . meil

biefe non ber Serbinbung mit ben SReid^^ftäbten abgerat^en Ratten unb

aud^ felbfi nid^t beigetreten waren; benen non Sujern aber, bie jroar

wegen Stbma^nung non ©d^wp} bem Sunbe nid^t beigetreten waren,

aber bennod^ ißilfe jugefagt Ratten, wenn 3ärid^ fie mahnen follte, ent«'

fprad^ er nid^t. ©0 wufete er bie ©d^weijer ju entjweien.^) Sllfo

fd^ieb er non i^nen ju Slapperfd^wpl, empfahl il^nen feine Seute unb

fein Sanb unb bat fie, ben ©einen bel^olfen ju fein, bi^ er wieber in

baS Sanb fomme, xoai fie i^m aud^ getreulid^ oerfprad^en. 6r em*»

pfal^l aud^ allen ben ©einen, ba& fie ben ©ibgenoffen träten, wa«

i^nen lieb unb bienlid^ wäre, unb bie Sünbniffe unb ben ^rieben

getreulid^ an i^nen hielten, bie er mit il^nen gemad^t l^ätte. ©0 nerliejs

1) eotot^urnrr Soc^enblatt 1821. 0. 191

2) OUtxi. Beitf^t. 17, Ui unb 447.

3) A^Umqtt, ®ef4. M Qpptnitü. SoUcd 1, 304; X|d)Ut>i 1, 517.
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ber ^erjog ba« Sanb. S)ie ©ibgenoffen aber fd^rouren am 11. 3iUni

benSunb; nur ©d^ropj wollte nid^t« baoon roiffen.^)

3;ru(i)fcj5 Qol^antteÄ feierte in feinen ^mtSbtiivl jurüd, treu

beftrebt, gemäfe ben legten SKal^nungen bt& ^erjog« grieben unb ©iU"

trad^t }u erhalten
; fo bag anö) bie Sibgenoffen über i^n feine ^lage

führten. 2lm 5. 3Kai pnben wir i^n ju S3aben, wo er eine Urfunbe

au^fteDte, bafe er non feinem ^errn, bem ^erjog Seopolb t)on öfheid^,

einen ©d^ulbbrief über 6000 fl. für ben ©rafen ©gen von greiburg in

SSerma^ung l^abe, biefen aber erfl bann ausfolgen bürfe, wenn ber

@raf bem in 3^P^9^^^ aSerabrebeten üoHfiänbig entfprod^en ^
l^aben

TOürbe. ^)

Unterbeffen bauerte bie Spannung jrolfd^en öflreid^ unb ben

fd^mabifd^en ©tobten fort unb rourbe namentlid^ von 93afel genfil^rt.

Stuf bie filagen biefer ©tabt l^in befd^lofe ber ©täbtebunb einen 3ug gegen

ben iperjog, ju bem bie Gruppen bi^ 25. 3uU pd^ fammeln follten. Stu(i&

an bie ©d^meijer ergingen ßnbe Quni bie aRal^nbriefe. allein biefe

entfd^ulbigten fiä) mit ber @rnte unb baten bal^er, bie ÜWal^nung anju"

fieHen U& über ben ^erbfi, bafe Äorn unb SBein eingefammclt würbe.*)

S:rud^fe6 3ol^anne^, ber fid^ burd^ bie ©reigniffe nid^t überrafd^en laffen

wollte, Ue§ ftd^ t)om ^erjog Seopolb 3Sonmad)t geben, ÄriegSooH für

feinen S)ienft ju werben.'*) 3)od^ t^at er fein SDlöglid^fle^ , ben 2lb^

ftd^ten be« ^erjog^ entfpred^enb ben grieben ju maleren. 3lud^ bie

©täbte, bie pdf) fd^euten, allein ben flampf mit bem mäd^tigen ^erjog

aufjune^men, waren ju Unter^anblungen geneigt. Unb fo würbe am
7. 3ult ein SSertrag gefd^loffen jwifd^en bem non Slamfiein, ber ©tabt

Safel unb 3Q3erner ©dualer, vermittelt burd^ bie öfireid^ifd^en Sanbüögte.

S)er griebe follte bauern bi« 14. ©eptember 1385, U^ wo^in bann alle

Älagen befinitio entfd^ieben werben follten.*) S)a aber in biefer grifl

nid^tiS }u ©tanbe fam, fo würbe biefelbe bi^ 6. 3anuar 1386 vtx^

langert. S)od^ fd^eint t^, ba§ aud^ in jenen Jagen bie ©täbte nod^

!ein günflige^S Slefultat t)on ben 3Ser^anblungen fid^ verfprod^en l^aben;

benn 3Ritte Dftober fd^icften fie il^re ®efanbten ju ben ©bgenoffen mit

ber ©rlldrung, fie wollen i^re ©ad^en, wegen beren fie an bie igerr^

1) Itlingenberget (S^roniC 111 unb 113 mit 9{ote.

2) Ohmfi, 3citf*r. 20, 93.

3) itUngenberger (Sf^ronil 112 unb SuftinQcr 233.

4) 9{e))ertortum bed @4a|}(ammetar(^i))9 tu 3nn96ru(f b, 1145.

5) Sifc^, gorf^ungen a. a. O. S, 34.
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«

fd^aft öftteid^ Slnfprüd^e l^attett, nid^t ru^en lajfett, jene foffen fid^ bar^

nad^ rid^ten. SEBcnn fie mit i^ren Älagen bi^ 6. Januar 1386 nid^t

befriebigt feien, woffen fie e^ mit bem Äriege t)etfud^en unb bitten ju

biefem Se^ufe um ^ilfe. 3luf bie Äunbe J^ieoon roanbte fid^ aud^ ber

^erjog an bie ©ibgenoffen unb fdf)idfte [eine S3oten auf einen %aQ nad^

3ürid^ mit bem 2Bunfd^, in einen Sunb mit i^nen ju tteten. Äein 3;^eil

fanb ^l^ötung; Seopolb nid^t megen ber alten Stbneigung ber ©d^meiser

geßen il^n, bie 6tabte nid^t, weil ber tl^orbergifd^egi^iebe mit öfireid^ nod^

fortbaure.^) 2luf biefem %aQ ju 3*^^^ ^^w H- 5Rooember 1385 l^atten

bie ßibgenoffen an be« ^erjog« SRätl^e bie Sitte gerid^tet um Slbfieffung

ber neuen ©eleite unb 3öffe ju ^Rotenburg, Saben wib anberSroo. 3)er

$erjog, an ben feine Stätte ei5 brad^ten, fd^lug biefe« ©efudf) burd^ ein

Sdfireiben t)om 17. S)ejember ab, rooburd^ natürlid^ bai5 3Jli^t)ergnügen

gejlj^ert mürbe. ^)

S)iefe gegenfeitige ©rbitterung foKte balb neue grüd^te treiben.

®^ beflagten fid^ bie SBoll^ufer unb SRotenburger , beren ©täbte benen

von 3;^orberg unb ©rünenberg t)erpfänbet maren, über bie brüdfenbe

unb auöfaugenbe ^errfd^aft il^rer ^fanb^erren. Sflad^ alter Unfitte mur^

ben pe mn ben Sujemem in« SBürgerred^t aufgenommen. S)er 2;i^or''

berger fud^te fid^ ju räd^en, inbem er einige ber 2lbgefaffenen auffnüpfte

unb ben Sujernern 3flad^fteffungen bereitete. S)aburd^ entbrannte in

neuer glamme ber gteid^fam unter ber Slfd^e glimmenbe ®roff ber £u^

jerner megen SRid^terfilffung i^rer 35itte um Slbfieffung be« 3offe« ju

^Rotenburg. S)ie 3ärid^er Ratten bie 3lbfid^t, am 20. ©ejember Slapper«'

fd^ropl burd^ Überrumplung ju gÄüinnen. 2lffein biefer 5ßlan mürbe

oor ber 3^it funb unb ebenbaburd^ vereitelt. S)arauf untemal^men am
28. ©ejember bie Sujerner „ungemarnter ©ad^e unb o^ne miberfagt ju

l^aben" einen 3wg gegen ^Rotenburg, ba« fie überrafd^ten unb jerfiörten.

So entfianb ber Ärieg jmifd^en ßfireid^ unb ben ßibgenoffen, begonnen

t)on ben le|teren, ma« jefet aud^ von ben ©d&meijem jugeflanben wirb.

„Q^ brandete nid^t wenig Äedt^eit, ju behaupten, e^s' feien bie geinbfe^

ligfeiten von Seite öfireid^« begonnen morben, fd^rieben bod^ bie £u^

jerner felbfl in il^r 33ürgerbud^ : a. 1385 die Innocentium cepimus op-

pidum et castrum Rotenburg, fol. 2P."*)

1) Xfc^iibi 1, 518; ÄUngenbctgcr Sbtonit 112.

2) ScatüCöcr 1, 304 f. 2>icfcr gricbc würbe 1374 ouf 12 3ol|re yef(^lo(|cn

;

öctöl. etitmpf 2, 216.

3) ^fc^ubi 1, 518. ^ie gleichen ©rfinbe nennt auc^ Sußinger a. a.D. 211.

4) «t(^iü für ft^tüeia. öe[(^. 2, 112 f.

9i4t}tr, ®cf<^ld}te von tPalbburg L 26
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S)er ^txiOQ befanb fid^ nid^t im Sanbe; c« fiel alfo bie gü^*

rung be« Äriege^ feinen Sanbnögten ju unb jroar ganj befonber« bem

a;rud^feffen Qo^anne^ von äBalbburg, beffen Stttitöbejirf in jener ©e--

genb lag. S)iefer war nid^t faumig, aber, weil ber Ärieg o^ne &c^

flärung be^felben t)on ben ©d^roeijem war begonnen TOorben, nod^ nid^t

l^nlängüd^ für benfelben gerüflet. ©d^Ieunigfi fud^te er biei5 nad^ju^

^olen. 3n Saben, ba« bem ÄriegiSfd^aupla| am näd^fien lag, fd^lug er

fein Hauptquartier auf; l^iel^er liefe er bie Stufgebote fommen. 3Son l[|ier

au« Ilagt er am 31. S)e}ember ber ©tabt greiburg (i. SB.), bafe bie von £u-

jem unb 3ug o^ne Dor^erige Ärieg^erllörung feinem igerm t)on öfhreid^

in jmei feiner ^eflen, Slotenburg unb 6t. Hnbre«, eingefallen feien,

unb erfud^te fie, 10 ©piefee auf eigene Äoflen gen Saben ju fenben.^

5Rod^ mar er ju fd^mad^ ,
„um bem geinb unter bie Stugen rüden §u

Jönnen." ®r fonnte beferoegen aud^ nid^t Der^inbem, bafe bie Sujerner

gleid^ nad^ SReuja^r bie Öftreid^ gel^örige gefle SBoll^ufen jerfiörten, bafe

©ntlibud^ abfiel unb pd^ in ba« ©df^meijer Sürgerred^t aufnel^men liefe;

nid^t ^inbern, bafe bie ©ibgenoffen einen 3^9 in ben äargau unter-

nahmen unb benfelben brei a;age unb brei Sftäd^te unter ©engen unb

©rennen Derl^eerten; nid^t l^inbem, bafe ©empad^, Slid^enfee unb 3Jleien-

berg abfielen unb fid^ ju Sujem in« Sürgerred^t aufnel^men liefeen.^)

©r war l^ier atterbing« burd^ bie ©reigniffe überrafd^t morben; aber biefe

Überrafd^ung ift i^m nid^t jur ©d^ulb anjured^nen. S)enn wie ^ätte er

benfen fotten, bafe bie ©ibgenoffen, na^bem fie fid^ nod^ vox Äurjem

ben fd^n)äbifd(ien ©täbten gegenüber auf ben t^orbergifd^en ^rieben b^
rufen unb fomit beffen ©in^altung auf« neue oerfprod^en Ratten, fo

treulo« bie geinbfeligfeiten jeftt fo plöftlidf), fogar ol^ne Dor^erige Ärieg«-

erftärung beginnen mürben ? ^ant feiner rafilofen ßnergie fonnte er

jebod^ fd^on am 23. Januar 1386 von Saben au« benen oon greiburg

fd^reiben, bafe er bie ©täbte unb geften rool^l oerforgt l^abe, bafe er tag-

lid^ 3niug erhalte, unb bafe oiele Sauern angefommen feien, um ®nabe

gebeten unb fid& ju allem erboten ^aben, gleid^mol^l möd^ten fie nid^t

fäumig fein.*) 3)ie«mal l^ielten aud^ bie ©d^mpjer, unbanfbar genug

1) @4reiber, Urfunbenbu^ ber etabt gretburg 2. 1, 43. 2)et 9bel Sret-

butgd mar immer gut b{)rct(^if(^ gerannt, bie 8oU9partet unb 8ürger bagegen ^ieUen

me^r )u ben (Sibgeu offen, (aerobe gu Anfang be9 3a^re« 1386, a(9 bie ^arteten ft^

f^arf Qu«fRieben, tarn e9 in greiburg gu einem tluffianb. tlrc^it) ffir jc^meia. <8e«

fcfticftte 17. 2, 174.

2) 9tu6, (Sibgenöff. (S^ronil e. 181 mit 92ote 65.

3) e^reiber a. o. O. 2. 1, 45.
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fleflcnüber ber legten ^rjogUd^cn ©unflerrocifung, ju bcn anbeten ©ib*»

genoffen. 3« S^Iß^ ^^ff^" waren bie an pe grenjenben, bem Jrud^--

feffen abet entlegenen 6täbte SEBefen unb aSBaHenflabt foroie ®laru8 am
meijlen bebto^t. S)a^er übergaben 3;ruc^fe6 3o^anne8 unb 3o^anne«,

$err ju Dd^fenfiein, ©ompropjl in Strasburg unb öflreid^ifd^er ßanbüogt

im Suntgau unb Dberelfafe, am 23. Januar biefelben foroie bie %t^t

Slieberroinbecf, bo* Slieberamt (b. \). ©afier), ben Sur#erg, ben S3erg

auf ammann unb ben S3erg Äird^ejen im 5Ramen i&erjog SeopolbÄ bem

®rafen 9lubolf üon ajlontfort^fjelbfirc^. ©od^ mufete blefer bem 3litter

SglofiS von (Ma bie @elbfummen, n)eld^e er barauf ^atte, be}a^len,

foDte ober bafür t)on bem $er}og n)ieber in anberer äSeife entfd^äbigt

werben. *)

Sllad^bem ^an& [x^ mit bem fianboogt Don 6untgau unb Ober^

elfag, ben wir eben fennen gelernt ^aben, vereinigt ^tte, }ögerte er

nid^t me^r, ,,bem ^einbe unter Sugen }u }ie^en." SKm 6. gebruar

fonnten beibe an greiburg fd^reiben, ba§ fie in einem treffen me^r ate

140 von £u}em, 3^6/ @d^n)9} uni> Untermalben erfd^lagen \)abtn. Sie

berid^teten ferner, bag bie Don Strasburg, S3afet, Äonflanj, SRaoenÄburg

unb Überlingen wegen eined 9SaffenfliDflanbed unter^anbeln, ba^ aber

fte nid^t geneigt feien, barauf einjuge^en. *)

S)ie @ibgenof[en Ratten nemtid^ ber fd^mäbifd^^r^einifd^en IBun^^

bedfläbte ißilfe begehrt. SKuf bem Sunbedtag }u Ulm mürbe i^nen ge^

antwortet, ba§ man i^nen Reifen woOe, obgleid^ fie eigentlid^ bem ißer^

}og unb nid^t i^nen i^itfe fd^ulbig feien, ba ber 9unb mit biefem älter

fei ate ber mit i^nen, unb }ubem feien fte aud^ niemanb üerpflid^tet, bei

einem Unred^t $ilfe ju leiflen.^) 68 würbe alfo aud^ von i^nen er-^

fannt, ba§ ber $er}og im Siedet, bie Sibgenoffen im Unred^t waren.

@leid^wo^l fagten fte i^nen $ilfe }u. @8 waren nemlid^ bie alten Streitig«

feiten }wifd^en bem ^er}og unb ben @täbten nod^ nid^t auiSgeglid^en

unb aud^ ein ^ieju auf ben 6. Januar 1386 angcfefeter S:ag ju

»oben — bie ffia^l biefe« Orte« läfet Dermut^en, bafe Jrud^fefe 3o^an-

ned wie fd^on früher fo aud^ jje^t nod^ mit f^ü^rung biefer SSer^anb"

1) Originol im €^taat9Qr4iD in föieti; obgebru(ft in i3tumer, Urhtnben-

fornmlung gut (^efd^id^te M Ponton« ($iam9 1. I3anb €^. 800 f.; Bergmann, (5mb« 1, 11

2) Betreiber a. o. O. 2. 1, 46. !3)er Ort, wo ba9 Xrefftn borfie(, ifl ni^t

genannt. 2:fd^ubi fagt 1, 521, bag bie (Sibgenoffen bei SReienberg oon M Öet}og9

8anbbogt gef^togen tooxUn feien.

8) etabte-S^tonifen L 162, 85 f.

26»
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lungen üorjüglid^ betraut war — crgebnifelo« üorübetöeöanflen. S)e6^

roegen Ratten Fie gegen l^t beffere^ SBiffen unb ©eroiffen ben Sibge^

noffen ipilfe jugefagt unb mahnten batum aud^ am 7. gebruar bie xf)tu

nifd^en ©tdbte, mit benen fie im S3unbe fianben, um bie getoö^nlid^

unb aufeergeroö^nlid^e ^ilfe. ^) 2lu^ bem ganjen 3Ha^nbriefe ge^t übrigen«

l^erpor, bafe [xt be« iperjog« SIHad^t ei^er über^ al« unterfd^äfeten. S)a^

l^er verlegten fie fxd^ nod^mate auf« aSermitteln. @« war t)on ©rfolg.

S)ie eibgenoffen waren ja nur burd^ Sujern unb jum X^eil, mie j.S.

Sern/) fe^r ungern in biefen Ärieg eingetreten; mand^e üon i^nen

l^atten fd^on um ®nabe gebeten. Sirud^fefe 3o^anne« jcigte \iä) bie«mal

fe^r entgegenfommenb. ßur entgegennähme il^rer Sefd^werben ^atte er

einen Xag nad^ SBettingen auf ben 7. gebruar anberaumt, auf bem

3ofingen feine Älagen Dorbrad^te, t)on benen aber feine gegen ben Sanb*

t)ogt 3ol^anne8 ging. *) 3n ber imeiten ipälfte be« gebruar fam ein

SBaffenftiafianb ju 6tanbe, ber bi« 17. 3uni bauem fottte.*) Sol^ann,

$err ju Dd^fenfiein, unb ^an&, Xrud^fefe ju SBalbburg, jeigten bie« am
21. gebruar greiburg an mit ber Slufforberung, biefen ^rieben mit ben

SBalbflabten ju l^alten.*) 2)od^ bauerten bie geinbfeligfeiten nod^ An-

fang« War} fort, am 3. 9Jlärj fd^rieben bie tbtn genannten Sanboögte

an greiburg, bafe [xt mit i^ren ©efettfd^aften gefiern gerei«t feien, mit

einem S:^eil gegen 3Künfler ba« Zf)al hinauf, mit bem anbem t)or

Slid^enfee unter ©engen unb ©rennen, bafe bagegen bie von Strasburg,

S5afel, Äonjlanj, 9flai)en«burg unb Überlingen nod^ täglid^ unter^anbeln;

fie baten babei um 3wf^ttl>ung neuer ieilf«mannfd^aft. ®) 3)al^er bürfte

bie Ätage Suicrn« gegen öftreid^ üom Qa^re 1386: „Unb fmb ben un^

fem in biefem [Süric^er] grieben 4 ipäufer oerbrannt ju SRuborf, unb

tl^aten ba« bc« Srud^feffen Äned&te unb l^anb bie anbem ipäufer ge-

branbfd^afet in bemfelben griebe unb mottten bamad^ Ullin ammdnn
t)on ülidenbad^ erftod^en ^an," ^ Dietteid^t l^iel^er ju bejie^en fein, menn

nid^t etwa auf ben etwa« fpäteren aSaffenfHUfianb t)om 11. HKdrj bi«

17. 3uni, ber ebenfall« nid^t genau eingehalten mürbe. S)ie SBermitt-

1) ©eiafÄdcr, 9?ci4«tag«actcn 1 S«t. 250; Saiiffcn, grontfurt« 9?ci48cor*

refponbcna 1, 53.

2) 8on betten Don ^ern fc^reibt Sufiinger a. a. O. @. 212: ^!3)a(i )uav

ibnen gar froer oon ber großen jtriegen unb @(!(futbeu roegen."

3) fixdf'\\> fflr («weis. ®ef4. 17. 2, 123.

4) Qtbgendf[if4e Sbf^iebe 1, 313.

5) 64reiber o. a. O. 2. 1, 46 f.

6) ©((reiber a. a. O. 2. 1, 48.

7) «rd^tt) ffir f^ioeia. «efd^. 17. 2, 96.
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lung ber genannten ©tabte l^atte enbltd^ einen aSaffenftiHfianb t)om

11. 2Rät§ btö 17. Sunt jur golge. ^) SBäl^renb be^felben bemühte man

fid^ um gütlid^e Seitegung ber ©treitigfeiten unb um Slu^fö^nung ber

^Parteien. ®S gelang aber nur jmifd^en öftreid^ unb ben fd&roäbifd^en

©tobten. 3m 3Rai famen in )öaben bie S5et)ottmäd^tigten beiber 5ßar^

teien jufammen. SBon ©eite be^ ^erjog« maren e5: ^an^, Sirud^fefe

ju SBalbburg, ®raf SIlubolf t)on ©ulj, ipeinrid^ oon Slanbegg, SSogt §u

©d^aff^aufen, ipeumann t)on 33ubenborf unb SBemer ©d^enf t)on SBrem<'

garten, t)on ©eite ber ©täbte: 3o8 S)eftlin üon SRürnberg, ^peter @öli^

mann t)on ©klingen, 3foS 3;ütenl^eimer, Sürgermeifier }u SKemmingeU;

unb Älau^ Sefferer, Sürgermeifter §u Überlingen, ©ei ben SSerJ^anb«'

lungen jeigten fid^ bie Statine be« i&erjogiS fel^r nad^giebig, fo bafe bie

©treitigfeiten am 15. SKai in einer für bie ©tabte günfiigen SBeife ge^

fd^lid^tet mürben. 3l^re gorberungen mürben, menn fte al« bered^tigt

erfannt mürben, fogleid^ entfd^ieben, im anbern gatte ju einer red^tlid^en

Unterfud^ung an ein ©d&ieb«gerid^t oermiefen, baS am 3. Quni in Sa**

ben iufammentreten fottte.^ Sa fd^eint aud&, bafe bort nod^ aUe« be^

reinigt mürbe, ba mir fpäter fafl nid^t^ mel^r von ä^nlid^fen Älagen

l^ören. 3)iefe SSoranfleHung be« 2;rud^feffen t)or ben ®rafen von ©ulj

in ber Urfunbe üom 15. 3Jlai meist mol^l barauf f|in, bafe eben berfelbe

bie SSerl^anblungen l^auptfäd^lid^ ju leiten unb barum aud^ il^m ganj

Befonber« ber ^erjog eS }u banfen l^atte, baß bie fd^mäbifd^en ©täbte

befriebigt mürben unb au« ber Steige feiner geinbe fd^ieben.

dagegen fam, mie fd^on angebeutet, mit ben ®ibgenoffen lein

enblid^er griebe ju ©tanbe. am 1. aJlai tagten bicfelben ju Sürid^

unb befd^lofeen, nad^ 3lu«gang be« aBaffenfiittfianbe« ben Ärieg mit

öfireid^ mieber aufjunel^men. ^) SBorl^er follte nod^ (am 3. Quni) ein

Siag }u 3örid^ gel^alten unb bort über ben gricben oer^anbelt merben.

3)er ^erjog l^atte bie ©d^lid^tung be« ©treib? t)on feiner ©eite au« in

bie ipänbe be« fd^mäbifd^^r^einifd^en ©tdbtebunbe« gelegt unb eben biefcr

ben genannten Sag auf 3. Quni anberaumt.*) Slber bie ©ibgenoffen

meigerten ftd^, auf beren SSermittlung«t)orfd^läge einjugel^en unb i^re

@roberungen l^erau«}ugeben. S)a erflärten i^nen bie ©täbte, fie föU"

1) ÄtingcnbctgcT C^ronil @. 117.

2) Stf^er, Sorf(^ungen gut beutf^cn (^cf^ic^te 2. ^anb 9}eg. 9;r. 260 unb

3. «onb @. 36-39; (gibgcnö|lif(^c «bliebe 1, 449.

3) Sfdjubi 1, 522.

4) «ö^mcr, Cod. dipl. moenofrancf. 1, 763.
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nen i^ncn bann aud^ in bem Äriege gegen bcn iperjog nid^t bel^olfcn

fein, fonbern müfeten fiitt fifeen: „^a fpreden be fewifeer, bat bot! SBi

roiUcn un8 aUepne wol roebber eme roeren." ^)

S)er ^erjog rief feine ^reunbe, feine SCnl^änger unb S)iener

auf. SCHer Slbel in ©c^ioaben unb Siirol, an ber (gtfd^, im Qnnt^al, in

©tfafe unb S5urgunb, bie^feitiS be^ ^nn, atte, roeld^e Selben t)on öflreid^

l^atten, alle freien, bie bem SBiUen be« mäd^tigen, ritterlid^en, freunb^

lid^en fieopolb gerne folgten, u. f. ro., alle biefe fanbten il^re gel^be^

briefe. alle Sanboögte mahnten bie l^erjoglid^en Stabte, alle« Dereinigte

ftd^ gegen bie ©bgenoffen. ^) 2lm 18. Swni, alfo gleid^ nad^ 3lMauf

be« SBaffenflittflanbe«, würbe bie gelobe erneuert.') 3)ie Sibgenoffen

verbrannten am 27. 3uni 5ßfäffifon, bie üon ©taru« untergruben bie

gefle ffiinbcd unb brad^en fte. 6ben waren bie ©ibgenoffen, üon 3*^

rid^ aufgeboten, auf einem Streifjuge, al« bie Slad^rid^t eintief, bafe ber

iperjog Seopolb, ber jeftt felbfl gefommen war, ben Ärieg ju führen, auf

©empad^ lo«jiel^e. Qn eilmärfd&en rüdften nun aud^ fie oor ©empad^.

ißier trafen am 9. Quli 1386 beibe ipeere auf einanber. 3)ie ©d^lad^t

begann mit grofeer ^eftigteit unb enbigte mit ber Slieberlage unb mit

bem 3;obe be« ftreittufligen iperjog« Seopolb. SDlit i^m fiel aud^ Dtto,

Xrud^fefe t)on SBalbburg, nebfl Dielen anbem oom Slbel. Ob Xrud^fefe

3o^anne« an ber ©d^lad^t t^eilna^m, miffen mir nid^t fidler, galten e«

aber für fe^r roa^rfd^einlid^. 3a mir oermut^en fogar, bafe er barin

Dermunbet mürbe, ^tnn mir ^aben Don i^m in ber näd^fien g^it feine

Spur mel^r, unb am 15. Dftober be«felben 3a^re« finben mir an feiner

©teile al« Sanboogt im Slargau, S^urgau unb auf bem ©d^marjmalb

einen $einrid^ ©egler.*) ©rfl im 3a^re 1388 treffen mir 3ol^anne«

mieber in ber ©d^meij. Sei Ärä^enflein fd^lug er fid^ mit ben 3ütid^em,

aber o^ne ©ntfd^eibung , meld^em X^eile ber ©ieg geblieben. *) ©ben

biefe fernere unb fpätere S:^eilna^me an bem Äriege öfheid^« gegen

bie ©d^meijer bemei«t, bafe 3ol^anne« al« iSanboogt nid^t abgefegt mürbe,

benn fonfl mürbe er ^xä) mo^l nid^t me^r am Äriege bet^eiligt l^aben.

am 3. augufl urfunbet $erjog Seopolb für Tid^ unb feine S3rüber,

1) !S)etmar9 (S^ronit 1, 838.

2) 8t(tnoto«(9 Q. a. O. 4. 0. 238 f.; Sanffen o. o. O. 57 unb 58; Xfc^ubi

1, 523 f.; etabte-iS^roniten 1, 39.

3) 2:|4nbt 1, 522.

4) fkxd^it) für f^ipcia. Qtt\df. 17. 2, 11.

5) Stc^now«!^ a. a. O. i 9, 250.
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ba§ fte bem ipan« ©d^mtbt t)on Saben unb feinen beiben ©öl^nen 600 fl.

fd^ulben, nemlid^ 500 p., bie fie bem Sirud^feffen t)on SBalbburg, Sanb«*

üogt be« iperjog« , an feinen auflagen im Ärieg miber bie ©d^meijer

beja^lt, unb 100 p. ältere ©d^ulb.*) Mt& biefeS in Setrad^t öejogen

bringt unS auf ben ©ebanfen, bafe Xrud^fefe 3o^anne^ in ber ©em*^

pad^er ©d^lad^t fd^mer Deriüunbet unb baburd^ aufeer Staub gefegt mürbe,

jenen fd^mierigen 5ßoflen, auf bem man bamate ganj befonber^ einen

frieg8tü(^tigen Sanboogt brandete, länger ju Derfel^en. 3)e6^alb mirb er

Slbred^nung gepflogen, fein 2lmt aufgegeben unb fid^ bc^ufiS Teilung

feiner SSermunbung auf eine^ feiner ©d^löffer jurüdfgejogen ^aben,

um bann nad^ erfolgter ©enefung afe öftreid^ifd^er SSerbünbeter micber

auf bem fd^meijerifd^en ÄriegSfd^aupla^e ju erfd^einen.

3m beutfd^en Sleid^e Ratten unterbeffen bie alten 5ßarteijuflänbe

fortgebauert; bie Spannung unb bie ^Reibungen jroifc^en ben gilrften

unb ben Stäbten l^atten fid6 nid^t nur nid^t gelegt, fonbern Derme^rt.

SRamentlid^ maren bie S5aierril)erjoge in ein immer feinbfeligerei^ SSer^

l^ältnife ju ben Stäbten gefommen. Äönig SBenjel ^atte fic^ in ber

leiten geit me^r unb mefir auf bie Seite ber Stäbte geneigt unb mar

gerne bereit gemefen, mo er fonnte, i^nen einen ©cfaHen ju ermeifen.

auf bem Sag ju Slürnberg im 3Jlärj 1387 gab er i^nen ba^ münblid^e

S?erfpred&en , baß er ben Stäbtebunb feiner iSebtag nid^t abt^un nod^

miberrufen merbe. 3)ort ertl)eilte er i^nen aud^ fein föniglic^ei? Söort

unb Sd^reiben, fie bei allen ^ergebra^ten Sterten unb grei^eiten ju

belaffen, fie mit einanber fammt unb fonber« beim Sleid^e §u bel^alten

unö gegen männiglid^ ju fd^irmen unb ju fd^üften. dagegen oerfpra^

d^en fie il^m, bem il^m geleifteten ^ulbigung^eibe getreulich nad^jufom^

men unb i^m beijuftel^en, faHiS fid^ jemanb gegen i^n al^ römifd^en Äö**

nig aufmerfen mottte.^) ^a SBenjel t^at noc^ me^r. 6r trat in eine

Dottflänbige ©inigung mit i^nen unb t)erfprad^, mit 200 Spiefeen il^nen

JU bienen.^)

3m Spätl^erbfi biefe« Qa^re^ l^atte eiS nod^ einmal ben Sin«'

fd^ein, als ob fid^ baS brol^enbe ÄriegSgemitter t)erjiel)en merbe. 6«
mar nemlid^ am 5. Slooember 1387 ben Statten beS ÄönigS gelungen,

1) ^rc^ib ffir f^tveia. ®ef(^. 2, 58.

2) ©cijfärfcr, 9lei4«tag«octcn 1, 301-303.

3) ßonfianser (S^rontt in ä)^one'9 OueOenfammlung ber bab. ^anbed«

gcf*. 1, 320.
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ba« fctnetjeit in ^eibelBerg gefd^Ioffene Sünbnife jroifd^en ben gürflen

unb ©täbten bi« 23. Jlpril 1390 ju t)erlän9em. ^) aber fd^on am 27.

beiSfelben 3Romt& würbe t)on Saiern ber triebe gebrod^en, inbem ^er*»

jog griebrid^ ben erjbifd^of ^pilgrint t)on ©aljburg, ber mit ben ©täbten

im 33unbe fianb, gefangen na^m.^ ©eiSgleid^en mürben ©täbtebürger

feinölid^ bel^anbelt, mand^e gefangen genommen, anbem i^re SBein^ unb

SBaarenfu^ren geraubt. ^) 3)ie ©täbte erliefen befe^alb am 17. Januar

1388 eine Ärieggerftärung an bie iperjoge t)on Saiem.^) S)ie fd^mä*'

bifd^en ©tobte mal^nten i^re SSerbünbeten, bie t)on atten ©eiten jujogen.

SCnberfeit« aber rüfieten fid^ bie gürflen unb ber 3lbel nid^t minber für

ben Äampf. Xrud^fefe ^o^anne« fonnte fid^ an biefem Ärieg nid^t felbfl

betl^eiligen
, fei e«, bafe er von feinen SBunben nod^ nid^t l^ergeflettt

mar, fei e«, baß er auf öfireid^ifd^er ©eite ben ©d^meijerfrieg mitju*»

mad^en l^atte. SSon ©eite ber gürfien unb be« äbeliS l^atte er für feine

S5eft|ungen nid^tiS ju befürd^ten; um fid^ aud^ t)on ©eite ber ©täbte

fLd^erjufleffen, liej^en er unb feine ©emal^lin, bie ©räfin Äat^arina von

©itti, fid^ 1387 auf 10 3al^re mit aUtn i^ren geflen, ©d^löffern, ©täbten,

©erid^ten, Seuten unb ©ütern gegen eine jjäl^rlid^e ©teuer t)on 300 fl.

unb gegen bie SSerpflid^tung, mit §mei el^rbaren, molilgejeugten ©piej^en

gemärtig ju^ fein , in baiS Sürgerred^t ber ©tabt Ulm aufnel^men unb

mit il^nen il^r SJogt ju bem Suffen, Äunj, ber Simmann von SBinter^

fietten, gegen eine ©teuer t)on 5 fl.^) Salb entbrannte in Saiern,

©d^maben unb granfen ein allgemeiner Ärieg, ber überall ju Ungunften

ber ©täbte tjerlief, ba fte }u 3)öffingen, SBormiS unb ©fd^born bebeu*»

tenbe Slieberlagen erlitten. 3)er Äönig fud^te enblid^ bie ©treitigJeilen

}U Dermitteln; ba aber biefe SSerfianblungen feinen redeten gortgang

nel^men mollten, fo erliefe er am 1. 3Jlai 1389 ein ©d^reiben an alle

Derbünbeten ©täbte. @r erftärt barin, fie l^aben fid^ miber feinen unb

feinet SJater« SöiHen t)erbunben. 3)a er nun eingefel^en i^abe, bafe

biefe Sünbniffe miber ®ott, miber i^n felbfi, miber ba& 1)1 Sleid^ unb

miber ba« SRed^t feien, fo gebiete er il^nen bei S?erlufi atter i^rer ^rei*«

l^eiten, Siedete unb ©naben unb bei feiner Ungnabe, ben fianbfrieben,

ben er gemad^t l^abe, ju l^alten, fonft merbe er fie al8 meineibige, un*

1) Setafacter, 9{ei(j^9tag9acten 1, 324.

2) tgtöbtcC^ronifen 1, 39.

8) ©cmctncr a. o. O. @. 233.

4) (Gemeiner a. a. O. @. 233.

5) Schriften bc9 9lUert^um9i)mtn9 für Ulm unb Oberf^toaben 1871.

8. ^ft. e. 27.
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getreue unb ungered^te Seute bel^anbeln. ^) ®benfo forberte er aud^ von

ben gürflen unb sperren, bafe pe il^re ©tnungen ablaffen unb fd^roören

follten, einen gemeinen Sanbfrieben mit il^m unb ben ©tobten ju Italien

in ben vxtx Sanben auf bem Sftl^ein, in Saiern, granfen unb ©d^roaben.

®iefer Sanbfrieben, ber fid^ aufeer auf bie fd^on genannten Scjirfe aud^

nod^ auf Reffen, Xliüringen unb SKeifeen crflredftc, mürbe am 5. SKai

in gger errid^tet.*) 3)em föniglid^cn Sefel)Ie folgten t)iele 33ifd^öfe,

gürflen, ©rafen unb Ferren unb bie ©efanbten t)on SJürnberg, SlegeniS^

bürg unb SBeiffenburg im 5Ramen i^rer ©täbte S)urd^ bie SoSfd^älung

fold^ bebeutenber ©tobte, wie namentlid^ 9Jürnberg unb Sftegen^burg, mar

bie fcttenartige SSerbinbung be^ fd^mäbifd^^fränfifc^'bairifdöcn ©täbte^

bunbe« gefprengt. Salb folgten anbcre ©täbte il^rem Seifpicte, fö^nten

pd^ mit i^ren ©egnern auS unb fddlofeen fxd^ bem Sanbfrieben an.

Sei jmeien biefer eül^net)erl^anblungcn mar aud^ unferem

S:rud^feffen eine 9lotte jugebad^t. ®r foDlte nemlid& al^ Dbmann ben

Sorfi^ führen bei ben ©d^iebSgerid^ten , bie am 26. Quli ju Sauingen

bie ©treitigfeiten ^mifd^en ben ^erjogen ©tepl)an, griebrid^ unb ^0^

i)ann non Saiern unb ber ©tabt Ulm unb am 1. Slugufi ju Sanb^-

berg bie 2lnfprüd^e unb gorberungen jmifd^en ben ebengenannten ^er*»

jogen, bem Sifd^of Surfarb üon Slug^burg unb ben ©rafen Submig unb

griebrid^ oon öttingen einerfeit^ unb ber ©tabt SKemmingen anbrer*»

feitiS entfd^eiben follten.^)

SKittlermeile mar aber 3;rud&fe6 $so\)anm^ felbfi in ben Ärieg vtu

midtelt morben. ^urd^ ben ®rta§ be5 Äönig^ oom 1. 5IWai unb burd&

ben barauf fotgenben @gerer Sanbfrieben üom 5. 9Kai 1389 maren atte

feit^erigen ©täbtebünbniffe aufgefioben unb burd^ ben lefcteren nod^ be^

fiimmt morben, bafe gegen Ungel^orfame ber Siümbcrger ^errenbunb

oom 11. SKärj 1383 inÄraft bleiben foDlte. 2;ro|bem rooHten bieStäbte

um ben (Soben*')©ee: Äonfianj, Überlingen, Slaoen^burg, Sinbau, ©t.

©allen, Sud^l^orn unb SBangen, bie fd^on längft mit einanber im Sunbe

fianbcn, benfelben nid^t aufgeben. 3)eJ3i^alb mürbe gegen fie ber Ärieg

i^auptfad^lid^ t)on ^erjog ©tep^an von Saiem meitergefü^rt. 3)iefer

mußte baju Sunbe^genoffen in ber 3läi)t ber gebadeten ©täbte ju

geminnen, fo ben ©rafen SKlbred^t von $eiligenberg ben jungem*)

1) 2)ott, De pace publica ©. 61 ; »iWcr 0. a. O. 2. ©onb »leg. 332.

2) ^ait, a, a. O. 66; Seemann 758.

3) Reg. Boic. 10, 243 f.

4) Reg. Boic. 10, 241.
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4(0 Tldfitt ^bf<^nttt. Ctnc^feg f^ans mit bcn vxet grauen.

unb namentUd^ unfern a;ru(l^feffen Qo^anned. Sefeterer mofl ber SBerbung

be« ipetjofliS um fo lieber geneigtej^ ©e^ör gefd^enft ^aben, aU er fd^on

länger, wie e^ fd^eint, mit ber ©tobt SRaoenSburg ©treitigfeiten wegen

bti^ 9lltborfer äBalbe^ unb n)egen anberer @ad^en gehabt ^atte. älm

22. 3Jlai fd^rieb er t)om Suffen au^ an bie Don SRaüen^burg: „%U i^r

TOO^l roiffet, ba6 i^r mir jeftt Diele Qa^re mein t)äterlid^ei8 @rb, Seut

unb @ut genommen ^anb n)iber Sled^tö, unb ba§ id^ barum nie Sled^tö

t)on eud& befommen möd^t; baju ^anb i^r mir anä) bie 3Reinen vtu

brennt, beraubt unb gefd^äftt, bie id^ }u Derfpred^en l^an, alle« roiber

Stecht« unb o^ne äSiberfag unb über ba«, bag id^ noc^ bie 3Reinen eud^

nie Seib nod^ Sajl getrau ^aben. ®a wlffenb, -bafe id^ barum euer geinb

fein miß, euer unb eurer Bürger unb aller berer, bie eud^ gegen mir

Reifen unb nod^ f)txnaä) gegen mir Reifen werben, hx^ bafe i^r mir unb

ben aJleinen ba« miebcrfel^ret (erftattet) unb befferet (vergütet), unb miH

aud^ barum gegen eud^ unb gegen biefelben mit biefem S3rief meine ®^r

beroa^rt fian." *) Srud^fefe ^o^anneiS unb feine grau, ©rafin Äatl^arina

Don giUi, Ijatten fic^ mit bem Jperjog Derbunben nid^t nur gegen bie

©eeftäbte, fonbem aud^ gegen Siberad^, ^pfuHenborf unb bie anbem

©täbte be« Sunbe« (welche bem Sanbfrieben nod^ nid^t beigetreten waren)

unb bereu Reifer mit att i^ren ©d^löffem unb i^rem Vermögen unb

oerfprod^en, mit biefen ©täbten o^ne be« iperjog« SBiffen unb SBillen

feinen ^rieben ju fd^liefeen. 3&a^ fie in biefem Äriege mit be« iperjog«

SJolf — berfelbe follte il^nen laut feiner ©egenoerfd^reibung 50 Spiefee

jufenben — gewinnen, e« fei an ©d^löffern, Seuten, ©ütem, „fd&afebaren

©efangenen," Sd^aftungen ober anberem, wollen pe mit bem i&erjoge

t^eilen.*) ^ol^annei^ unb feine grau muffen jiemlid^ grofee Slüflungcn

gemad^t ^aben, benn am 3. Quli fd&ulbete i^nen ^erjog Stephan

5671 fl. t)on ber Äoft unb S^^^^^^Ö tt)cgen, bie [\t auf feine fleißige

Sitte ju feiner SJot^burft in ©d^waben aufgebrad^t unb au^gewonnen

^aben; er oerfpric^t it;nen biefe ©umme bi^ 24. 2lugufl ju bejahten. ^)

S)od^ war ^an& in biefem ^icge nid^t befonber^S glüdtlic^. gwar tl^at

er ben ©täbten anfangs^ üiel ©d^aben mit S3ranb unb Slaub, ©efangennal^me

1) dhtn, fßn\uäi dnet ®efd)t4te ber etabt d^atocnSburg 1, 243 f. mit Sdt»

rufuns auf bod dtat^endburger ©tabtarc^io.

2) Originat im 9{ei(^«ard^it> in Iflfinäitn, Sbet^fctect

3) Original im 9^ei((9ar4it> in ^iünditn, abf(9|clect ^erjog ^ttp^an be-

fonb fi(^ on biefem Za^t gu Sßinterfletten gu gelb; er füf^rte ol|o perjönli^ ben jtrteg

gejen biefe etübt(. Keg. Boic, 10, 244.
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Krtegsnngincf in Wanden nnb Cenpol^. vx

unb ^Riebermad^ung tl^rer Seute.^) ®afür aber jerflörten t^m bie üon

Sflaoengburö fein ©d^loft, ha^ et in i^rer ©tabt laitt. 3m 3uli 1389

mad^te er einen Slnfd&Iag auf SBangen, ba^ er burd^ Überrumpelung in

feine ©emalt befommen wollte, ©d^on mar er burd^ ba« ©d^miebt^or

in bie ©d^miebgaffe biefer ©tabt eingebrungen. 3)a fielen bie ©d^miebe

ergrimmt an& i^ren SBerfflätten

über bie ©inbringlinge l^er unb

jammerten fie jum X^ore l^inau«.

3)em Sirud^feffen mürbe babei baiS

redete SJein jerfd^mettert. ^) 9lur

mit aWül^e erreid^te er bie S3urg

Seupolj, mo ifin ber Surgl^err,

^einrid^, SJogt t)on ©ummerau,

aufnahm, mä^renb er feine SReitcr

meiter gen SBolfcgg unb SBurjad^

jiel^en liefe. Slllein fein bortiger

äufent^alt mürbe benen üon 2Ban^

gen burd^ einen i^rer Sürger, ber

feit 153a^ren bafelbfi al^S^urm^

mäd^ter biente, Derratl^en. 3)iefe

rüdtten foglei^ vox baj§ ©d^lofe,

belagerten e^ unb benad^ric^tigten

mit ber Sitte um Bwjwg baoon

aud^ i^reSunbe^fiäbte. 3)ie Surg

mufete, e^e Sntfaft fam, am 21.

3uli fid^ ergeben, unb fo famen

in ber ©tobte ©efangenfd^aft:

„^err ipann^ Jrud^fefe von SBalbburg Sftitter, ber xoa& urfad^ bej5 Arie*»

ge^, ®raf ^ermann üon ©ulj, ipeinrid^ SSogt non Jeupolj, bej5 bie Surg

mar, S)iepolb Don Sautrad^, 6gli oon ©c^eHenberg, ipeinric^ oon ©Her*'

bad^, Äunrab non greiberg, SSölfi oon Saubenberg, ©rl^arb t)on SBeiler,

^pltbranb ober unb ein Süd^fenmeijler; Surfarb üon ©tabion mürbe

in bergefte erroorfen; i^rerÄned^te maren ungefähr jmanjig."^13)ie ®e^

fangenen mürben nad^ Siinbau geführt, bie S3urg aber verbrannt. ^)

3)od^ bauerte ^anfeniS ^aft nid^t lange. Slm 15. augufi fleHte er

ju aSeingarten eine Urhinbe au«, bafe er mit ber ©tabt 9lat)en«burg

^/^^

5<f7ntirb9affr in tOangm.

1) ^onftanjer (S^ronit in 9Rone, OueUenfammlnng 1, 321.

2) Naumann, (Sef^i^te be9 aOgänd 2, 30 f.

3) ^onflan^er %\:^^\\\\ % % p, <^. 3^1 un^ 39Q.
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f^ 2ldfitT 21bfc^nitt. Cni<^e§ Bans mti ben mer ^fronen.

0änjIU^ perricl^tet unb gütlid^ ubereingebratmen fei bejfiglU^ aOet Alagen,

^orberungen unb Snfprfic^, bie et bi^^er gegen jte erhoben ^abe.

er lägt aQe 9nfpru(^ faQen unb oer^etgt, bie von älaoen^burg bei

i^en gorfien, ©riefen, Jrei^eiten unb 3fted^ten, bie Re in bem Stttborfer

Söalb von Jtönigen unb Eifern unb von benen ^aben, von rvtli^cn fte

biefelben ertauften, bleiben ju laffen. ^e^Iei^fen foDen i^n aud^ bie

oon aiaüen^burg in bemfelben 3Balbe bleiben laffen bei feinen gorfien

unJ) Siedeten, bie er von feinem ©rofeüater unb Sater feiig ererbt unb

fonfl erfauft ^at. Slud^ rourbe oereinbart, bafe, n>enn femer wegen be&*

fetben äBatbeS }n)tf(l^en beiben ^rteien Streitigfeiten entfle^etv, bie

6 Stäbte Äonjianj, Überlingen, Sinbau, 6t ®aBen, ffiangen unb SSud^

^om biefelben rec^tlid^ entfd^eiben follten. ') 3)iei5 foHte für immer, alfo

aud^ für bie ^ad^fommen Geltung ^aben. @r ^atte alfo, um frei }u

werben, aßen feinen Snfprüd^en 9laoen«burg gegenüber entfagen unb

fid^ Derbinblid^ mod^en muffen , fünftige 3rrungen mit genannter Stobt

wegen be^ ältborfer SBalbe^ ber ßntfd^eibung bt& ©eebunbeö ju unter«*

ftetten. 3lud^ mu^te er ocrfpred^en, btö 29. September 1392 meber mit

feiner ^perfon nod^ mit feinen Sd^töffern gegen bie Stäbte bc& See^

bunbeä bienen }u wollen. 5)od^ burifte er bem iperjog Step^ oon

93aiem gegen bie anbem (f. oben S. 410) Stabte laut be^S jwifd^en

i^m unb bem öerjog abgefd^loffenen SünbniffeiS bienen. ßu biefer

abmad^ung gab iperjog Stephan in einer eigenen ju Söeingarten

ben 16. augufl batirten Urfunbe feine (Einwilligung. *) ©ebadjiter iper^

jog, ben wir fd^on am 3. 3uli „ju SBinterfletten ju gelb" treffen,

iSiatte in biefem Äriege ebenfowenig ®lüd wie ber il)m oerbünbete Xrud^^

fefe. er mufete von Slaoenaburg, ba« er belagerte, unt)erri^teter S)inge

ab}ie^en.

3n golge biefer beiben Unfätte, weld^e ben 2;rud&feffen ju

Sangen unb fieupolj getroffen l^atten, fonnten natürlid^ bie oben tx*

warnten Sü^netage ju Sauingen unb ganbiSberg nid^t gehalten werben.

So erfolgte bie 3luiSfö^nung jwifd^en ben ^erjogen oon S3aiem unb

ber Stabt Ulm „burd^ ben ©emeinen (Dbmann) unb oier S^föfe^^

erfl 3Hitte Dftober auf einem Sag ju SBeiffen^om. ^)

1) Original im Staat^arAtt) in Stuttgart; oibimitte i^opie im SolfeggcY

91r4it) 9{r. 84. 2)te (titfpre^cnbe (degcnoerfc^reibung ber Stabt 9tat)cn9burg ifl oom
gCeid^en %aq, Original im fBolfegger ^Ir^io 9?r. 147; ^opie im Staat«ardiio in etutt^^

gart. 9Rit bem Xni^feffen flegelten ®raf (Sber^arb oon ^^eOenburg unb 2utolb t>on

^dnigdegg, 9^itter, feine „liebe frfinbe unb ö^aim".

2) Original im S^olfegger Sr^ib 9hr. 3148.

8) Beg. boic. 10, 244. 251 nnb 9$tf(^, gorfc^nngen 2, 9{egg. 855.

Digitized byGoogle



Sfinbittg mit ben SMbien nm ben Sobenfee. ^^5

©ei bem griebenÄfd^luffe jtoifd^en 3laocn«burö unb bem ^rud^*'

feffen unb ber barauf erfolgten ^aftcntlaffung be« leiteten Ratten fid^

bie anbeten @täbte bed 6eebunbeiS i^re älnfprüd^e n)egen beiS @^a^

ben«, ben i^nen berfelbe jugcfüßt ^atte, nod^ Dotbe^atten. erfl am 23.

aiprll 1390 befennen blefelben, bafe [xt um ade bie Stöfee, Äriege unb

SRife^elltöfeiten , bie fxe mit bem ebeln $erm ^ö^annfen, Sirud^feffen

)tt Skilbburg, bid auf biefen %aQ gehabt, unb barum er in i^re ®e^

fangenfd^aft gefommen ifl, mit i^m in ®üte übereingefommen, unb bafe

fte bie« an i^m nie räd^en moQen. 6ie ^aben ftd^ nun mit i^m Der«*

bunben auf 10 3a^re 00m 3)atum biefe« ©riefe« an. 2Benn er ange^

griffen mirb, fo l^lfen fie il^m; menn er mit einer üerbünbetcn €tabt

6treit befommt, fo entfd^eibet barübet ein t)on i^m unb oon ben

Stäbten ernannte« 6d^icb8gerid^t. SBJegen ber Seute be« Sruc^ifcffen,

meldte bie Stabt SlaoenjJburg roäl^renb be« Äriege« ju ©urgent aufgc

nommen ^at, ftnb beibe 2;i^eile t)or bie 6täbte gefommen unb fiellen

e« beren 9lu«fprud^ an^eim; von nun aber foDen feine feiner Seute,

aud^ feine unt)erred^nete (b. ^. meldte nod^ feine abrcd^nung abgelegt)

atmtleute ober ©ogtleute (bie unter be« 3;rud^feffen Schuft unb Sd^irm

unb @erid^t«barfeit flehen, o^ne il^m mit Seibeigenfd^aft }U}uge^ören)

me^r al« ©ürger angenommen merben. ^) 3Ba^rfc^einlid^ Ratten bie

etäbte feinen ©eitritt ju il^rem ©unbe für bie aufgäbe i^rer gnt»

fd^äbigung«anfprüd^e oerlangt. 3)a6 ber 2:ru(^fc6 nid^t ganj frciroillig

bem @täbtebunb um ben €ee ftd^ anfd^log, ge^t au« ber @d^lugbc^

flimmung ^eroor, mornac^ bie ©tobte fid^ eine ©ürgfd^aft oon bem

Jrud^feffen geben liefen, (gr mufete nemlid^ bie ^fanbbriefe, bie er

pon öfheid^ über 3)}engen, Slieblingen unb aWunberfingen ^atte, unb

im gaUe biefe ©täbte au«gelö«t mürben, bie ^fanbfumme mä^renb

biefer 10 Qa^re in Äonflanj hinterlegen. Sie nahmen bei biefcm

©unbe au« Äönig unb Sleid^ fomie ben ©rafen Ulri^ oon SDlonlfort^

gelbfird^; men bagegen 2:rud^fefe ipan« au«genommen, vermögen mir

in Ermanglung feiner ©egetiurfunbe nid^t anjugeben.

am 2. 3uni hielten genannte 6eefläbte einen Xag ju Sinbau

unb fiettten bem S:rud^feffen eine Urfunbe au«, bafe fie ba«, ma« rüdf^

fxd^tlid^ i^rer ©töfee, Kriege unb aWife^eOigfeiten, bie fie mit i&eriog

etep^an in ©aiem, feinem Äanjler ©ifd^of Qo^anne« oon Stegen«*»

bürg unb mit anbem i&erren gehabt, aber ju SBeingarten gütlid^ bei-

1) Originol im «Bolfcggct Urc^it) 9^r. 3148.
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^j^
2l<^ter 21bfc^nitt. (Cru<^feß ^ans mit ben Pter grauen.

geleöt ^abcn, beftimmt roorben fei, fcfl J^alten roollen, bod^ fo, bafe e«

i^rer Stbrnad^ung mit i^m feinen ©intrag tl^ue.^)

3)ie ©täbte um ben See maren je|t mit allen i^ren ©eflnern

Derglid^en; fie Ijatten tro^ SBenjel^ Sluf^ebungdbecretiS von 1389 i^ren

Sunb nid^t aufgelöst
, fonbcrn im ©cgent^eil nod^ me^r befeftigt. Um

bemfelben eine reic^i^red^ttic^e ©runblage ju fd^affen , liefen fie fxd^ am
21. augufl 1390 oom Könige bie SSottmac^t geben, unter fid^ einSünb^

nig ju fd^Iiegen auf 10 Qal^re unb barnad^ auf ffiiberruf. *) SKit

i^nen im Sunbe ftanb Jrud^fefe 3o^anne« Don SBalbburg, unb mit

i^rer ipilfe fonnte er fixier fein , etwaige angriffe auf feine Sefifeungen

abiuroeifen. S)arum bürfte il^m im Qa^re 1391 ber S5efe^l be« Äönig«,

ba« Ulmifd^e Sürgerred^t aufjufünben,*) nid^t unermünfd^t gefommen

fein, meil er baburd^ von einer bebeutenben jä^rlid^en 33ürgerfleuer

befreit mürbe. ©jS märe ba^er nid^t unbenfbar, baft SBenjel bem Srud^^

feffen biefen Sefe^l auf beffen Sitte ert^eitte.

3n ben Seft|oer^ältniffen unfere^ Sirud^feffen ^aben fid^ roal^'

renb biefer 3^'* fl^^^B^ SJeränberungen nottjogen. @r unb feine ®e^

ma^lin jlatl^arina Ratten in Jlrain unb in ber SRetling atö i^eibgebing:

gefie unb ©tobt Sanbflrafe mit bem iSanbgerid^t unb ber HKaut, ©tabt

9lubolfdn)ert^ mit ber SRaut, ^fle ©tettenburg mit bem Sanbgerid^t,

gefie unb 3Rarft SBeid^felberg mit bem Sanbgeric^t unb ber 3Haut, bie

jmei 9)Järfte Sütp unb ©t, SBeit. bie ©ebiete unb ©fiter ju ärd^ unb

9(rd^enn)i6 unb bie QnUn unb ®üter in bem iperjogtl^um }u ber ^tU
1x6) mit Seuten, ©fitem unb aßen anbern Sluftungen unb Siechten,

e^ren unb ffifirben. SBeil nun biefe il^rem äBol^npfe in ©d^maben allju

entlegen maren, fo ließen fie fid^ am 26. äpril 1386 ju Srugg im Star-

gau von ^erjog Seopolb von öftreic^ bie SoDmac^t geben, biefelben um
20000 ©utben guter S)ucaten an 9llbred^t t)on Drtenburg, Sifd^of von

Zimt, unb ©raf griebrid^ t)on Drtenburg*, feinen Setter, ju Derfcften

unb mit biefer ©umme öflreid^ifd^e ^ßfanbfd^aften in ©d^maben an fid^

JU löfen. fiefetere fottten i^nen bann auf Sefe^l be« ^erjogj^ ^ulbigen,

mie man i^nen Dormatd t)on obigen ©fitem ge^ulbigt l^atte , unb ate

fieibgebing in i^rem Sefifte fein hxS }u i^rem beiberfeitigen Sobe, nad^

1) Original im föotffgger Stt^iD 9?r. 8148.

2) Original im Ctobtar^it) in Überlingen; Obenb. S^itf^r. 12, 341.

3) e^riften be9 9Uertbum9i>etein9 Don Ulm unb Obetf^tvaben 1871 a.

0. O. e. 87.
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(Öjlrelc^ifcf^e pfanbfcf^aften. n\ß

bemfelben aber frei unb lebig an i&erjog Seopolb unb feine ©rben faDen. ^)

©d^on am 2;a9e barauf beurfunben beibe, bafe pe obige ^errfd^aften

unb ©üter ben genannten ©rafen t)on Drtenburg t)erpfänbet l^aben;^)

bem ^eriog Seopolb üerfprad^en fie am gleid^en S:age bejüglid^ ber

20000 p., bie fxe in feinem Sanb ju ©d^roaben anlegen follen ^ ba^ bie

geflen unb ©d^löffer, bie fie bafür in ©d^ioaben einlöfen, feine unb

feiner @rben offene Käufer fein fotten. ^) 3)ie SSerpfänbung an bie ©rafen

üon Drtenburg fd^eint tro$ obiger Urfunbe nid^t üoUjogen morben, fon*»

bem üiclme^r ber ^erjog Seopolb felbfi cingeftanben ju fein. S)enn

am 21. 3uni gibt er Äat^arinen, oormal^ ®raf Sllbred^tiS oon ®örj,

nun ipan^ be^ 3;rud^feffen oon SBalbburg ®emal;lin, bie ©täbte ©aul^

gau unb SBalbfee unb bie Surg babei in bem Slieb jum Seibgebing, ba

pe i^m bie üon ^erjog SIlubolf ali^ Seibgebing ju i^rem erften ©atten

gegebene ©tabt unb gefle Sanbflrafe, 140 ipuben in ber 3Ketlid^, genannt

ba« ^erjogt^um, bie gefie 3Beid^felberg , bie ©tabt Slubolf^toertl; unb

bie gefte ©tettenburg jurüdEgefteHt \)aU. *) 6^ war bie Seftimmung ge^

troffen, ba§ obige Sefifeungen beiben ©Regatten bi^ an i^ren 2;ob aU
Seibgebing jufie^en, nac^ öeren Siob aber an öflreic^ jurüdffallen unb

ber ^erjog barin flet^ bie Öffnung ^aben foflte. ^) ©o Ijatte je^t 2:rud^^

fefe Qo^anne« bie ©täbte ©aulgau unb SBalbfee fammt ber Surg Söalb^

fee — gemeint mar aber bamtt, mie bie golge jeigt, auc^ ba«, ma« jur

S3urg gehörte, bie iperrfd^aft Söalbfee, — aUerbing« einftweilen nur in

Seibgebingmeife , aber balb barauf fottte ber Sefi$ berfelben ein feftercr

werben. Snblid^ befag ober befam er um biefe Seit al« $fanb^

fc^aft t)on Öflrei(^ ©d^lofe unb S?ogtei SBuffen (f. äbbilb. ©. 416). 2)er

^Pfanbbrief baräber ifl nirgenbiS erhalten, aber wie mir fd^on gefe^en

l^aben, mürbe 1387 mit Qo^annei^ au^ fein Sogt auf bem Suffen in

ba^ Utmer Sürgerred^t aufgenommen, unb t)om Suffen au« fanbte ber

3;rud^fe6 1389 feinen ge^bebrief an bie ©tabt 9laoen«burg; bejsmegen

mu6 er aud^ um biefe 3^it bereit« im Sefi^e be«felben geroefen fein.

33eibe ©täbte, ©aulgau unb SBalbfee, l^atten fid^ feiner 3^it felbfi au«

il^ren aSerpfänbungen an öjlreic^ jurüdtgelö«t unb bie bünbigfle SSer*»

fid^erung erl^alten, nid^t me^r t)erfefet ju werben. *) g« mar bal^er mo^l

ioig96urg.

1) Ottginat im ©taat^arc^it) tu Stuttgart; Siopit im gittaUr^io in iuh»

2) Originat im ©taat^at^to in SBien«

3) Original im <Staat9ar4io in ©tuttgatt.

4) 2i(^non)«t9 a. o. O. 9anb 4. 9teg. 92r. 1998.

5) 9{e)>evtorium M C^a^tammerard^itod in 3nnd6TU(t 2, 66 unb 5, 1271.

6) ^opittn im gilialatc^it) in 8ubmigd6tttg.
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Dorau^jufcl^cn, ba§ fie bicfe ajcrpfänbung itid^t gern tragen unb vitU

leidet Sc^roicrigfeitcn mad^cn toerbcn. Söalbfee ^ulbigte jioar, roit t^

Buffrn.

fdjeint, am 29. ^^nt, benn an bicfem Xage garantirte ©räfm Äat^a-^

rina unb Xrud^fefe $an^ ber ©tabt, bie iljnen gc^ulbigt I;abc, i^rc

SRcd^te. ^) aber balb tarn e^ }n)ifd^cn beiben Zt)tiUn ju S^i^w^ürfniffen,

bie felbfl in 3;i^ätUcl^feiten ausarteten, ©in förmlid^er Auflauf fanb

flatt, unb bem 3;tu^feffen würben bie Sieben«* unb öfonomicgebäube

neben bem ©d^toffe üermüflet unb niebergebrannt. ©nblid^ fam man
überein, ben ^anbel burd^ ein ©d^iebSgerid^t entfd^eiben ju laffen, beffen

2tuSfprud^ fid^ beibe Sfieile }u unterwerfen fiätten. ©d^iebärid^tcr loaren

®raf ^einrid^ non SWontfort, ©ebl^art unb 3llbred^t t)on Sfted^berg, Äon^

rab von Slot^enfiein , ©berl^arb von greiberg unb ©r^arb von ÄönigS^

egg, fowie Slbgeorbnete ber ©täbte ©aulgau, Sllieblingen unb SUlengen.

©inJ^eHig entfd^ieben biefe ©nbe 3uni 1392 ba^in, bafe bie fed^^S Bürger,

mel(^e megen be« äuftaufS gefangen fajsen, bem Xrud^feffen auiSgeliefert

werben fofften (ber fie bann enthaupten liefe). ©ed^S weitere Bürger,

bie geflogen waren, foll ber 9lat^ Derrufen unb Derbannen laffen an

tl^rem fieib unb ®ut in aßen ben Sled^en, wie e« gegen bie }u Rauben

1) eoiler 0. O.O. 1,820 f.
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be« Srud^fcffen gefommenen gefd^e^n war, inbem e« in getreuer unb

geheimer SBeife jur Äcnntnife beö SRat^g gcfommen fei, bag biefe jioölf

be« Auflauf« unb großen Überfe^eng Sln^eber unb Urfac^er geioefen

feien. S)rei anbere aber follten auf brci SDJeilen von ber ©tabt eroig

oerbannt fein. 6oDte aber ber 2;ru4fej3 gegen Untere brei }u ^art

fein, fo follten ^einrid^ üon 3Rontfort, @eb^arb von SRed^berg unb ©ber^

^arb üon ^reiberg eine Sefiinunung hierüber treffen, ber fid^ ber Xrud^"

fe^ }u fügen ^ätte. ftäme aber aud^ einer üon benfelben mieber surüdt,

fo foSte er bod^ nie 3Ritglieb beiS Stid^ter^ ober Stat^j^coSegiunuS werben,

enblid^ mad^en fid^ SSürgermeifler unb SRatl^ Derbinblid^, ade biejenigen,

über bie ber 9lat^ }u gebieten l^at, unb bie i^m üom Xrud^feffen wegen

be« Auflauf« auger ben vorgenannten ju roiffen getrau werben, ju

bügen unb }u beffern nad^ be« 9lat^« @rfenntnig. S)amit aS bie« um
fo gewiffer gehalten wirb, foQe, wenn nad^ ^ergebrad^ter @itte unb

@ewo^n^eit ein Sürgermeifler unb 9lat^ gefegt wirb unb biefe bem

Jrud^feffen unb ber ©tabt Jreue unb SBa^r^eit fd^wören, iebe«mal un^

DerjügUd^ aud^ bie ganje ®cmeinbe fd^wören, einem Sürgermeifier, am-
mann unb 9tatl^ gel^orfam }u fein unb ol^ne biefetben nid^t« }u ^an^

beln unb ju wanbeln bei ©träfe an £eib unb ®ut. SEBenn einer in ber

©tabt biefen @ib nid^t leiftet, unb ein anberer bie« wei^, fo fotl er il^n

bem 3;rud^feffen unb 3lat^ anjeigen; fonfi fotten beibe bem Sirud^feffen

an fieib unb ®ut o^ne äße ©nabe t)erfatten fein. 2luf fold^e SBeife foHe

bie ©tabt wieber in be« Sirud^feffen §ulb unb ®nabe fommen. SßJer

in ber ©tabt bem juwiber ^anbelt, foE bem !truc^feffen 'o^ne ade ®nabe

mit Seib unb ®ut Derfatten fein. S)arauf ^ulbigte bie ©tabt wieber,

unb $an« t>erfprad^, fie beim alten ißerfommen }u belaffen, auSgenom*'

men, ba& bie ®emeinbe jä^rlid^ obigen ©ib einem Sürgermeifter, am«'

mann unb Slatl^ leifte.^) S)en SJerbannten würbe jebod^ balb wieber

auf bie gücbitte be« ©tabtrat^« t)on SJBalbfee unb einiger benad^barter

abeligen pom Jrud^feffen gegen Urfe^be bie 3lüdtfe^r geftattet. — 1394

Regelte 3ol^anne« einen Äaufbrief ber ©tabt äBalbfee.')

9Bie mit 9Q3albfee, fo l^atte ber %vu6)\t^ aud^ noc^ mit einer

anbem öjlreid^ifd^en $fanbfd^aft«flabt, SRieblingen, ©d^wierigfeiten. iSeiber

permögen wir weber ben ®runb berfelben nod^ bie älu«be()nung, weld^e

1) ^aiitx, (S^tonit ber etabt tBalbfee 1, 321 imb O. Ü. ^efc^rribung Don

SQSotbfee €^. 94. 3m giltalar^it) in Submig^burg ftnbea ft^ kopittn oon 13 bieebe-

Sttglid^en Utfe^ben au« ben 3a^ien 1392—1394.

2) eailet a. a. O. 1, 322.

if4f)tr, «rfd}id}tr Don Walbbnrg I. 27
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fte geitotnmeit ^at, anjugeben, ba roir borüber nur bie eine Urhinbe oom

2. 3uli 1388 ^aben. S)arin belenncn 2ltnmann, Slotl^ unb Sürgcr ber

©tobt Sftieblingen, bafe pe mit ber ©rafin flatl^arina ju gitti unb mit

bem Srud^feffen ^an^ t)on SBalbburg oerfö^nt \xnh um alle ©tö|e unb

awt^^ettigfeiten , bie fie mit einanber gehabt l^aben, fo ba| fie loegen

berfelben gefommen finb auf ben ©rafen gri| t)on JieDenburg unb auf

bie Slitter SBolf x>on Si^^fli^fl^^ ^^'^ ^^^^ ^^^ Sobman, ju Sobman

gefeffen, in ber Slrt, ba^, roenn i^re gnäbige ^errfc^aft, ©räfin Äat^a«»

rina unb %xviä)\t^ ^an^, biß 11. Stooember bie genannten brei crma^«'

nen, biefe innerl^alb 14 3;agen einen Sag anfegen, auf roeld^em beibe

3;^eile ju erfd^einen unb i^re ©ad^e t)orjutragen ^aben. 3laä) Umftufe

biefer grifl ^aben beibe ^Parteien ba^ 9le(|t, biefe brei ©d^iebmanner ^ieju

aufgumal^nen. ©tirbt einer von ben ©d^iebmannern, ober ifl er franf,

fo fotten bie anbcrn jroei einen britten ju fid^ nehmen, ber be^ Srud^"

feffen greunb unb SBlag (SJenoanbter) fei; bann foDen biefe brei bie

©ad^e entfd^eiben. ^)

SSon ben anbem öfireid^ifd^en ^fanbfd^aft^ftäbten be^ Srud^-^

feffen l^aben n)ir auj5 biefer 3^it teine bie^bejüglid^e 3Zad^rid^t. 5Rur

SKengen fteHte am 24. Januar 1390 eine Urfunbe barüber an^, bafe

il^re ©d^ulben, bie fie mit 3uftimmung be^ Strud^feffen ^an^ von SBalb^

bürg, aiitterö, ju beffen Rauben fie ju biefen Seiten ftänben, gemad^t

l^aben, bemfelben unb feinen ßrben feinen ©d^aben bringen fotten.^)

Jlufeerbem ^atte er einige anbere ©treitigfeiten. am 5. SBlai

1391,n)ei«t i^n ba^ Sanbgerid^t ©tü^lingen mit feiner Älage gegen ^an^
Änoblod^, ©olbfd^mieb üon a)?cmmingen, an ba^ Sanbgerid^t ber ©raf^»

fd^aft aWarftetten, weil §erjog griebrid^ö x>on Saicrn ©otfd^aft bargen

t^an, ba| Änoblod^ in biefer ©raffc^aft gefeffen fei, unb weil feine ©raf^

fd^aft von alter guter ©eroo^n^eit roegen in eine anbere rid^ten fott,

au^er ber Äläger n)erbe bafelbft red^tlo^^ gelaffen. ^)

eJerner fam er mieber mit ber ©tabt 9lat)en«burg in gmifl

TOegen be« Slltborfer SBalbe^. SlaoeuiSburg brad^te e^ an bie ©täbte

be^ ©eebunbe^. S)iefe l^ielten im Januar 1392 einen Sag ju Sud^*'

^orn, auf bem beibe Steile erfd^ienen. Sereita am 9. entfd^ieben pe,

1} Original im fürßL SCrt^tt) in ^igtegg.

2) Urfunbe im fücftl. X^urn unb Sa^iöfc^eu Sr^it) in 0c§cer.

3) Originol im 9teid)9ar(^ii) in SO^ttu^cn unter @tabt SRemmingen. SSe«

geliii a. o. O. 2. @. 221.
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bag tnan Sftaoen^burg bei allen ©riefen belaffen foHe, bie fie übet ben

aitborfer aSalb l^aben. 3)er Srud^fcg erHärte, bafe er biefe^^ Urt^eil

galten rooDe. am folgenben 3;a9e würbe bie SSer^anblung fortgefefet.

S)abei n)urbe beriefen ein Srief Ä. Äarte (botirt ^prag, ben 29. S)e§em-^

ber 1366), worin er benen von SlaDeniSburg erlaubte, im aitborfer

SBalbe 3iwimer-^ unb JBrenn^olj ju ^auen nad^ Sebarf. ^o^ fotten fie,

xotnn fie Srennl^olj ^auen, nur fold^ie SMunte nel^men, roeld^e ein e?uber

^olj geben. eJ^rner ein Äunbfd^aft^brief, ber ba^ 6rgebni§ ber Unter*»

. fud^ung enthielt, bie auf Sefel^l St. flarl^ IV. Dom 3a^re 1367 x>on bent

©rafen Ulrid^ Don ^etfenflein, bein bamatigen Sanbt)ogt, angeflettt roor-^

ben über bie 3fled^te, roeld^e bie Bürger von Slaoen^burg, ba^^ Sanb unb

aud^ bie fllöfler, bie in bem ältborfer 9Balb belehnt waren, ober oon

aiteriS barin ^olj gel^auen l^atten, barin l^aben foHten, unb aud^ barüber,

wetd^e SRed^te bem Dberforftamt, ba^ bamatö Äonrab unb Sffiölflin SBolf-^

egger, SJater unb ©ol^n, Sürger t)on SRaoeni^burg , inne l^atten, fpSter

aber an bie ©tabt T)erfauften, juflünben. ©egen biefe SBriefe nun ge**

fd^e^e i^nen, fo flagten bie von Sftaoen^burg, burd^ ben Srud^feffen ©in«'

trag. Sefeterer erl^ob bagegen SBiberfprud^ unb bemerfte, er unb bie

©einigen Ratten gorfle barin, unb aud^ bie von SlaoenSburg l^ätten

eJorpe barin, fo t)om Sleid^ Selben wären; barum möge man fie meifen

vox ben Äönig unb ba^ ^l. Sleid^, oon bem fie ju Se^en rührten, ©o-^

bann erfud^te er bie Sftat)enöburger, i^re Sefd^roerben fpejiett anjugeben.

2)arauf führten biefe atö fold^e an: 1) ba^ er ben obgenannten SBalb

unb feine gorfle barin an bie von SBJalbfee unb anbere Seute, bie barin

nid^t belehnt mären, nod^ t)on 2llteri5 l^er barin geljauen Ratten, oer^

faufe unb bie barin ^auen laffe, trogbem ba§ in obigem Äunbfd^aft^-^

briefe entl^alten fei , ba§ meber er nod^ fonfl jemanb , ber in bemfelben

SBalb gorfie l^ätte, ba« gegen jemanb t^un bürfe ; 2) bafe er il^nen roe^re,

in feine gorfle ju fahren unb barin ju ^auen, trogbem ba^ fie in bem^

felben SBalb überall in allen gorfien l^auen unb nel^men möd^ten ßinimer-^

^ol}/ Srennl^olj, S^un^olj, ^pflug^olj unb alles, maß fie ju einem Sau

bebürfen, mie baS biefe beiben Briefe meifen unb fie aud^ feitl^er

getl^an ^oben. Dbgleid^ SCrud^fefe Qo^anneS nod^mafe um aSermei^

fung an Äönig unb Sleid^ bat, erfannten bod^ bie ©täbteboten, bafe man
bie oon 3flat)enSburg auc^ bei biefen beiben ©riefen unb bei allen il^ren

grei^eiten, Siedeten unb guten ©emol^n^eiten , bie fie in bem aitborfer

aSalb gel^abt l^aben, bleiben laffen folle. ^)

1) Originolc im SoTfcgger «t(^it) 9?r. 10031 unb im @toot«ar(Jio in

etttttgatt.
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Ungünfliger fonnte roo^l bie entfd^eibung für ben 5Ctud^feffen

ttid^t ausfallen. ®emä^ berfelben burfte er von nun an auö feinen

gorfien, bie er t)om SReid^ im 2lItborfer SBalb ju Se^en trug, nid^tö mu
faufen, ja nid^t einmal cerfd^enfen. "^a^titn mußte er gefd^e^en laffen,

baß bie oon Slaoenäburg in benfelben i^r notljroenbige« Srenn^ unb

SBaul^olj u. f. n). fd^lagen. Söo^l fprad^ ber SBortlaut beS ^prioilegiumS

für bie oon 3Hat)enSburg, fd^roerlid^ aber ber ©eifi be^Sfelben. 3m 211^

borfer äßalb gab e« nemlid^ neben ben fogenannten „fonberbaren" gor*

ften, bie bem Srud^feffen, 9lat)en«burg, ben ^umpiß, SBoofer u. f. m. ge^

hörten, nod^ einen fogenannten ,,gemeinen" SBalb, ber niemanb befon*»

berem, fonbem bem Sleid^ juge^örte, unb wo^l nur auf biefen bürfte

fid^ obiges 5ßriöilegium bejogen ^aben. äßir werben eS bal^er leidet be^

greiflid^ finben, rotnn So^anneS biefem Urt^cilSfprud^ nid^t für immer

fid^ ju fügen gefonnen mar, fonbem wenn er, wie er fd^on bei biefer

aSer^anblung um aSerroeifung t)or Äönig unb SReid^ gebeten, ba^in

fid^ aud^ mirflid^ in ber golge geroenbet l^at. ©eine Älage l^atte @rfolg.

Salb erließ Ä. äßenjel eine Urfunbe beS ^[n^altS, er l^abe einfl ber ©tabt

SftaoenSburg ben fogenannten älltborfer SBalb bis auf SBibenuf jum

©enuffe »erliefen, jefet aber miberrufe er bieS auS rcblid^en Urfad^en

unb gebiete benen oon SRaoenSburg, fid^ biefeS SBalbeS ferner nid^t an**

june^men, fonbem benfelben il;m unb bem SReid^e unb feinen Amtleuten

auSjufolgen. ^

21m 18. Suli 1392 entfd^ieb Srud^feß Qol^anneS als Obmann

eines ©d^iebSgerid^tS, baS auS §einrid^ üon Saubenberg, SRitter, ©r^arb

oon ÄönigSegg, Qo^ann oon 2öciler unb auS brei Slbgeorbneten ber

oerbünbeten ©eefiäbte beftanb, einige ©töße unb Errungen. ^) Um bie^

felbe 3eit nahmen i^n bie ©täbte Äonflanj, Überlingen unb @t. ©allen

fomie ®raf Sllbred^t oon SBerbenberg ber jüngere in i^rer bisherigen

gc^be wegen beS oon Unterem gefangen genommenen Sifd^ofS ^axU

mann oon ß^ur jum Dbmann eines ©d^iebSgcrid^teS. 2llS fold^er er«*

fannte er am 17. 2lugufl 1392 ju SBalbfee, baß biefe ge^be aufju«'

l^ören l^abe. ^)

3m folgenben Qa^re treffen mir Qo^anneS auf einmal mieber

als Unterlanbüogt in Dberfd^maben. SBie fd^on oben angeführt, l^atte

1} Original im föolfcggec ^xä^it) 9{r. 141.

2) ^obcnfccücrcindfc^riftcn 9, 228. ?cibcr ifl borin niAt ongcgcbcn, ito\\d^t\i

tt>el(^eii Parteien biefe ^trcitigfeiten Bef)anbcn.

3) Otigtnal itn Seftt be9 f 2)ecan9 $oib Doii Sautenba^, bob. 9ea. 9.

Obcrtin^.
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Crud^feg 3o^^""^s Unterlaitbocgt in Sdfwahen. ijß^

Ä. SBeitjel bem ißetjog Seopolb bie Sanboogtei abgenommen unb am
17. Slugufi 1385 in feinem unb be^ Sleid^ei^ 5Ramen bem SBil^elm

grauenberger t)om $age übettrogen. S)iefem waren c. 1388 bie ®ebrüber

3ol^ann unb ©igobft, Sanbgrafen t)on Seud^tcnberg, gefolgt; feit 1392

befleibete SBorjirooj t)on Srotnar, ein SBö^me axi^ fl. SBJenjel^ oer^

trauterem Ärei«, Hauptmann in Saiern, biefe^^ 2lmt. S)a i^n aber

roal^rfd^einlid^ bie ^auptmannfd^aft in 93aiern me^r ober ganj in Sin*»

fprud^ nal^m, fo betraute er ben 3;rud^feffen Soljanne^ aU Unterlanb«^

t)ogt mit ber SSermaltung beSfelben. SDte^ jeigt un^ eine ßanbgerid^tS^

urfunbe t)om 18. gebruar 1393, bcren ipauptin^alt wir, weil er aud^

fonfl ^iel^er gel^ört, angeben wotten. Äonrab ©tofeer, greilanbrid^ter

auf Seutfird^er ^aib tion fl. SBBenjel^ ©eioalt unb t)on ©naben be^ ebeln

$errn SSorjimoi, ^auptmann^ in Saiern unö Sanboogt^ in gd^ioaben,

unb be« ebeln ^errn Raufen, be« 3;rud^feffen tjon SBalbburg, t^ut hinb,

ba^ vox xf)n vox ©erid^t gefommen ^an^^ Sipp, Simmann ju geil, an

ht^ 2;rud^feffen von SBalbburg flatt mit ber Älage, baß il^m an ben

iQöljern, bie ju ber gefie unb Surg ^til gehören, über bie er SSogt fei,

miber feinen SBitten großer ©c^aben unb ©e^äu unb md SBüftung ge*

fd^e^e, xoa^ er nid^t leiben motte unb be^^alb um ein Urtl^eil bitte, ob

man i^m biefe ^öljer nid^t oon Sfted^t^ wegen bannen foUte. S)a

nad^ ber Umfrage be^ ßanbrid^terj^ ba& Urtl^eil bal^in auiSfiel, ba§ man
i^m biefelben oon Sfted^t« wegen bittig bannen fotte, fo bannte er fie in

ber 2lrt, bafe, wer etwa« in benfelben fünftig ol^ne be« Xrud^feffen 3o'

l^anne« oon SBalbburg ober feiner SKmtleute ©rlaubnife fällen würbe,

eine für bie einjelnen ©tüdfe fe|igefe|te ©träfe jal^len muffe.*) 3nbem

fld^ ^ier Äonrab ©to§er greilanbrid^ter oon SorjiwojIS, ßanboogtiS, unb

Raufen, be^^ a:rud^feffen oon SBalbburg,, ©naben nennt, bejeid^net er

bamit eben ben Unteren ate ben Unterlanboogt.

Qn biefer ©tettung treffen wir il^n aud^ nod^, a\& bie ßanb*'

Dogtei an Saiern gebieten war. 5Denn am 6. aRärj 1395 urfunbet

„Äonrab ©tofeer, fianbrid^ter auf Seutfird^er §aibe oon ©ewalt Äönig

SSenjlaw^ unb SRamen« be« ^erjogS griebrid^ von Saiem, ßanboogtS

in ©d^wabcn, unb beö Jrud^fcffen §anÄ".*) 33aiern mod^te i^n um fo

e^er in biefem Slmte belaffen ^aben, ba er, wie e« fd^eint, nod^ fort*,

wä^renb in baierifd^en S)ienften ftanb, jebenfatta nod^ gorberungen an

1) Äopic im Solfcggcr Kr^iü iRr. 8707. '^it ©trofe betrug für riuc (Sic^c

ober für einen ©ägbtod 5 ©ctiaing Pfennig u. f. n».

2) Original im 9iei((|9ar(^it) in ^Qn^en unter Sanbbogtei.
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bie borttgen ^etjoge ju mod^en l^atte; benn am 11. Slpril 1393 befennt

Qo^anneö, 2;ru(ä^fe§ t)on SBalbburg , für ^16) unb für feine ipauÄfrau

unb für alle feine erben, ba| i^m fein gnäbiger $err, ^erjog Qol^an^

ne« von Saiern, beja^U ^ai 700 fl. für 7 ©ottember (üuatember), bie

er unb fein ©ruber, §erjog Stephan ju 33aiern, il^m f(|ulbig waren ju

geben, unb bie il^nt angewiefen rooren auf ben 3ott }u SanbiSberg. ^)

Slnt 23. anärj 1396 befennt er um bie ©d^ulb unb ®ilt, bie i^m feine

gnäbigen sperren, bie iperjoge Stephan unb 3o^ann t)on öaiern, fd^ulbig

finb unb gelten foDen, unb barum Re i^nt ©d^ongau bie ©tabt unb

^ßeptengau unb anbere ©tüde, bie in feinem ^auptbriefe begriffen finb,

mit atten 5Ru|en unb SRed^ten nerfeftt ^aitn unb baju 400 fl. jäl^rUd^er

®ilt au^ bem großen QoU ju Sanb^berg, alle Üuatember 100 fl. }u

geben, bag fie i^m nun 4000 fl. beja^lt unb bamit bie 400 fl.

jä^rlid^er ®ilt au8 bem goU ju Sanb^berg abgelöj^t l^aben.*) Stm

2. S)ejember 1394 befennt Sifd^of ©urfart t)on Slug^burg, „bafe unö

^en ^erjog Qol^anne^ t)on Saiern, ^Pfaljgraf bei SRI^ein, oenid^tet unb

bejal^lt ^at 130 ft. t)on ber iJanbfteuer, bie jefet ju iJanböberg gefatten

ifl, t)on ht^ aSid^S (33ie^^) megen, ba^ un« unfer befunber ^anS, 3;rud^^

fefe von aSalbburg, oon unferiS el^genannten §erm ^erjog Qol^annfen

wegen genommen l^at".^)

Saffen fid^ bie erfien jmei Quittungen fo beuten, bag Re ftd^

auf Seja^lung oon 3i^f^" wnb Äapital bejiel^en, meldte bie ^erjoge

bem Srud^feffen fd^ulbeten , unb mei^t bie erfie Quittung barauf ^in,

bafe aud^ ®räfin flat^arina 2lnfprud^ barauf l^atte, fo Jönnen mir babei

an jenen ©d^ulbfd^ein beö ^erjog^ ©tepl^an oon JBaiem 00m 3. ^iili

1389 über 5671 p., bie er i^nen oon „Äo|i unb S^^^^M" votQtn \6)nU

bete, benfen. S)Qgegen meist bie leftte Quittung beS SBifd^of« SBurfart

oon augSburg barauf ^in, ba| 2;rud^fe§ Qol^anneS im S)ien|ie iperjogS

3ol^anne8 oon Saiem flanb unb roo^l in einer ge^be beSfelben mit

bem SBifd^of biefem burd^ SBegna^me oon aSie^ ©d^aben jufügte.

3)ie jmeite Quittung meiöt un« fobann einen weiteren pfanb«*

fd^aftlid^en JBefift be8 Srud^feffen, ©tabt ©d^ongau fammt ^peutenau, auf,

.ber erfi unter feinen ©ö^nen auiSgelöSt mürbe.

1) Öfclc 2, 306.

2) fefcfc 2, 306. — »om So^rc 1395 finb 0. a. O. ö. 314 ou^ stoci Ouitt-

btiefe M Xruc^fcffcn angeführt, ober c« ip nicftt gcfogt, übet »ctd^cn ©ctrag u.
f. w.

3) £)fele 2, 199; Mon. Boic. 34, 86.
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streit mit bem Sc^Ieglcrbimb. ^23

- 2Bie lange 2;rud^fcB Qo^annc^ bie ©teile eine« UnterlanboogtjS

befleibete, roiffen wir nid^t, ba am 19. 3uni 1395 ^etjog Stephan von

Saiern bie Sanboogtei erl^ielt, i^m aber balb barauf ®raf griebrid^ von

Öttingen ate 5Rad^folger t)om Äönige gefegt würbe. ^)

3n ©d^roaben ^atte trog be^S ©gerer SanbfriebeujS ha^ S3ünb^

ttlferoefen roieber über^anb genommen. SBie bie ©täbte fid^ jufammen"

fd^lofeen }u einjelnen SBünben, ol^ne aber je mieber fo ftarf wie juoor

}u werben, lütter Berufung auf ben Sanbfrieben, ber i^nen geftatte, i^re

grei^eiten ju l^anbl^aben/) fo tl^aten fid^ bagegen bem ßanbfrieben jum

iQo^n Diele älbelige in ©d^maben unb am SR^ein in eine ©efellfd^aft ju**

fammen in ber Slbfid^t, fürftlid^er Sanbe^l^enfd^aft entgegenjuarbeiten.

©ie nannte fid^ „mit bem ©d^legel'' unb flanb unter ^auptleutcn, meldte

©d^legeßönige genannt mürben. aWand^e ©lieber berfelben trieben ©trafecn**

raub, fo bafe Äaufleute, ^ilger ober fonfl anbere ßeute bie ßanb«^ unb

SBafferflra&en nid^t fidler manbeln mod^ten.^)

S)a Strud^fefe $an« aU Unterlanboogt in ©d^roaben für grie*

ben, SRu^e unb ©tc^er^eit bafelbft ju forgen ^atte, fo lonnte c^ nid^t

fehlen, bafe er balb mit ben aRitgliebem biefer ©efettfd^aft in ©treit ge^

rietl^. 2lm 24. Dftober 1394 brad^te er oox bem ßanbgerid^t ju ©d^ma*»

ben, bamafö in SBangen gcl^alten, beinahe fed^jig SRitter unb @bel^

fned^te in bie Sld^t.*) 6« maren barunter Slngel^örige ber gamilien

©fingen, SBeflernad^, ©rafenedf, 53reitenflein , Sleunedf, (^an» t)on)

aSunnenflein, Sid^tenedE u. f. m. S)er ©runb, warum er pe in bie 2ld^t

brad^te, iji jmar nid^t angegeben, ^flummern fagt nur, ba§ ber ebel

iQerr §an«, SCrud^fefe, etlid^e ^erfonen, fo feine geinbe gemefen, in bie

Sld^t gebrad^t f)aU. aud^ miffen mir nid^t, ob alle ©enannten bem

©(^leglerbunbe angehört l^aben. aber i^re grofee 3lnjal^l läfet fd^liefeen,

ba6 fie einer aSerbinbung angehörten, unb ba $an« t)on 333unnenftein unb

ebenf anbere ©lieber dou ber genannten gamilie ber SReunedt ©delegier waren,

fo iSfet fid^ Dermutl^en, bafe aud^ bie Übrigen SKitglieber berfelben ©efett^^

1) ©tatin 3, 367.

2) etölin-a. 0. O. 359.

3) (Statin a. 0. O. @. 362 f. uub 363 mit S^otc 1.

4) ^fliimmcrn, Ann. Biber. 3, 281. Leiber gibt er ben «d^tbrief, ben er

im Original gcfc^cn ftat, niti^t öofljidnbig, fonbcrn nnr bie '^flamtn ber in bie 3t(^t (5r-

Uörten, unb e« ip fraglich, ob er bicfe atte richtig gclefcn unb atte ongcgeben t|ot, ba er

p^ne ^uuU abid)tiegt.

Digitized byGoogle



424 2ld?ter 2lbfd?nitt. Crud?feg f^atis mit ben oier Jraucn.

fd^aft waren. aOSenn roir enbltd^ bebenfen, roaö roir oben über ba« XxtiUn

einjelncr ©delegier gefagt J^aben, fo bürfte e« faunt jroeifell^oft fein,

ba^ bie Setreffenben wegen SanbfriebenjSbrud^ in bie Sl(|t gefomnien finb.

3luBerbem l^otte ^o^^nneö um biefe S^it eine e?e^be mit ben

©ebrübem von ©tuben unb beten Reifer SRid^ael von SReifd^ad^, 3flitter.

©runb, SJerlauf unb S)auer berfelben miffen mir nid^t. S)a6 fie jjeben-^

foDtö am 24. 3uni 1395 il^r ©nbe erreid^t l^atte, fagt un8 eine Urfunbe

ht^ ÜHid^ael oon SReifd^ad^ t)om genannten 3;age, worin biefer oerfprid^t,

bie SRid^tung (grieberi^bebingungen unb -^©d^Iufe) ju galten, unb worin

er auf ben ©rfafe be« burd^ ben 2;rud^feffen in ber gelobe erlittenen

©d^aben^ aSerjic^t leipet, babei jebod^ ben SRuften von ber 3Mü^le in

aWunberfingen, ber feit bem erften SKefefird^er Sage gefallen war, aui^^

nimmt. *)

dagegen lebte unfer Xrud^fefe mit feinen näd^flen SRad^barn

im ^rieben unb befien ©inoemel^men
, fianb bei il^nen in großem Sin*

feigen unb würbe öfteres von benfelben al8 Slatl^, Seiflanb unb Sürge

erbeten, auf feine Sitte fd^enfte 9litter SJBolf von äungingen (1385

unb 1387) ba8 ©igentl^umiSred^t an jwei $öfen ju Stenarj ber ©tabt

SBurjad^. ^) Über bie Äinber be« oerflorbenen SRitter^S Ulrid^ Don flö*»

nig^egg unb ber SRargaret^a Don ©d^ettenberg fül^rte er im aSerein mit

eber^arb unb Sutolb von ftönig^egg unb Wtäxl t)on ©d^eUenberg bie

aSormunbfd^aft. ^) ®r flegelte bie Urfunbe, burd^ weld^e Tid^ $an« aWüHer

von 3i^9^l6ad^ (2. SRooember 1382) bem fllofter SBeingarten ergab.*)

Slm 17. augup 1393 langte er fein ©iegel an ben e?tieben8brief ber

Ferren von SlltmannS^ofen mit ber ©tabt aWemmingen. *) SKit feinem

,,SRatl^, ipeifeen, SBiffen, ©unft unb SBitten" t)er!aufte (20. ©eptember

1387) ba« Älofter SBäalbfee ben geinten ju ©teinad^; für baSfelbe Älo^

fler flegelte er (5. 3luguft 1395) einen Äaufbrief über ein ®ut ju Ur^

bad^. «) 3n bie grauenfapette ht^ Älofler« ^«np fliftete ber ^prieficr

Qo^anne« SBBigger eine ewige SKefepfrünbe. SCrud^fei ^o^anne^ be^

jeugte (5. Sluguft 1391), baß bie^ mit ,;feinem guten SBiffen unb

1) Original im Solfegger %xd)ix> ^x. 3148.

2) OnginoU im fürfll. «rd^itt in ffiuraocb; ffiolf von Sunflingcn nennt ben

2:rud6feffen feinen lieben O^eim unb Sanbüogt in ^d^roabm.

3) Originot im ©taat^at^io in etnttgort unter ftloßer Steingarten.

4) Original im gilialar^it) in 2ub»ig9burg.

5) Original im Steic^^arc^iv in anfingen unter @tabt aRemmingen.

6) Originale im fflrfll %x^\\> in ^albfee.
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@unfi" gefd^cl^en fei; fo oft bte ^pftünbe ertebtgt fei, fotten 3lbt unb

Äoncent in einer Äapitefefilung biefelbe binnen 9Ronatöfri|i einem ^dU
geifllid^en ^ ber nid^t unter 30 Qo^re alt fei unb au(| fingen unb lefen

lönne, oon i^m, feinen ®rben unb oon jebemiann ungel^inbert Der*

leiten, ipalten fie biefe Sebingungen nid^t ein, fo l^obe in biefent goffe

ber 9latl^ von 3*np haS SJerlei^ungiSred^t. aWit beS Srud^feffen 3^^

flimmung Derfaufte ia^ Äloper an eben biefe ^pfrünbe (22. Quni 1395)

einige genannte 3inf^-^)

3m Saläre 1395 oerliel^ 5ßapfi Sonifaj IX. ben ©laubigen,

meldte jur- SBieberJ^erfieDung be^ ÄlofleriS Sftotl^ ttvoaS beitrugen unb bie

fonjiigen fird^Ud^en 33ebingungen erfüllten, einen oottfommenen Slbla^.

2lm 4. 3anuar 1396 rourbe in SBalbfee in anroefen^eit be« 2;rud^feffen

Sol^anne« bie 2lbred^nung über bie ^ubiläum^getber gel^alten; bie eine

^älfte baoon mürbe bem Älofier Slot^ au^gefd^ieben , bie anbere aber

nad^ SRom überfd^idft ^)

33ei allem ernfl, mit bem Qo^anne^^ feine 2eben8aufgabe er*»

fafete unb burd^füljrte, ^atte er bod^ aud^ Sinn für ©d^erj unb l^eitere

©efettigfeit. S)enn am 3. Januar 1397 grünbete er mit ben beiben

SQbred^t, ©rafen oen SBerbenberg }u JBlubenj unb §eiligenberg, unb

Dielen anbern, namentUd^ ^atriciern x>on SRatjen^burg, in ebengenannter

©tabt eine abelige S^^gcfellfd^aft ober Jrinfflube, „jum ©fei ge**

nannt". ')

Obgleid^ fd^on jmei Qal^r^unberte Derfloffen maren, feitbem ber

Snttl^annifd^e ^auptflamm in jroei Sfte, SBalbburg unb SJBinterfietten,

au^einanbergegangen mar, unb obmol^l fa|i ebenfo lange auf leftterem

ein frembe« (©d^maleggfd^e^) 9leij§ aufgepfropft morben mar, \>a^ mieberum

nerfd^iebene ©d^öfelinge getrieben ^atte, fo mar bod^ burd^ bie gamilien*

trabition ba^ änbcnfen an bie urfprünglid^e SJermanbtfd^aft unb 3"**

fammengel^örigfcit mad^ erhalten morben. S)al^er erfd^eint 2;rud^fefe

ißaniS ate 3^wg^ ^^^ SHitfiegler ber Urfunbe, burd^ meiere am 22. aipril

1398 Ulrid^ oon ipörningen }u Siegenburg unb ^^au Urfula, Sd^enfin

t)on Sttenborf, il^rer ©nfelin Urfula (Stod^ter be« Srud^feffen ©eorg oon

1) Originote im groff. Ctuobt[4cu «rc^ib in 3«nt) ^Ix. 18 iinb 62; Softau«

ih9 ftrgelte bie Urtuuben.

2) ©tobclftofer 1, J06. 200. 204 f.

3) (5ben 0. 0. C 1, 494—502.
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426 2Ic^ter ^Ibfc^nttt. Crnc^feg ^ans mit \>en v'xet grauen.

Urad^ unb her Urfula von ^ömingcn), Älojierftau in Sainbt, ein Seib^

gebing t)crmad^ten. ^) ßbenfo beficgelte er am 26. 3uni beiSfelbcn ^a\)xc^

ouf Sitten bc^ aibred^t t)on Äönig^cgg unb ber 33rüber ^an^ unb 5ßeter

Don eberiSberg beren SJertragiSbrief wegen be^ ®ut8 jugormolt^roeiler;^

beSgleid^en am 23. September bie Qa^rtag^ftiftung be^ Sftitter« ^er^

mann SBielin für beffen 93ruber Unrum, ben ©ürgen, im Stift Äempten. ^)

SSim 11. SKärj 1399 »ermittelte unb befiegelte er einen 35ergleid^ jmifd^en

Slitter ©glolf t)on ©d&eHenberg unb SKfirf t)on Sd^ettenberg unb bem

©rafen §einrid^ t)on SKontfort. '^j 3lm 17. Slpril be^felben Qal^re« be-

jeugte er bem Slauper t)on Slofen^ari, beffen 3;umierfäf)igfeit beflritten

morben mar, bafe berfelbe ein red^ter t)on Sftofen^arg fei, unb ba^ beffen

SJorfal^ren unb er SEBappengenoffen feien, eigene SBappen ^aben, aud^

SRitter unb Äned^te unter i^nen gemefen, unb bafe beffen SSorfal^ren i^m

mit il^ren SEBappcn in Dielen guten unb ritterlid^en Sad^en im eigenen

unb in fremben Sanben gebient ^aben. *) 2lm 23. 3uni 1399

Derfauften äbel^eib, Äonrab unb Dtl^ilia, Äinber be^ griebrid^

©troppel, an Ulrid^ Don ^ummert^rieb bie SUiü^le ju ^tH unb anbere

©üter bafelbfi für red^teigen
,
„aufgenommen ba^ bem ^an^ , Sirud^fefe

ju aSalbburg, unb feinen @rben von jebem ®ut werben foH ein gaft*»

nad^t^ul^n gen ^txl an bie gefle von be^ Sleid^j^ wegen," um 350 ^ßfunb

geller, ^an» gibt feine einrotHigung unb fiegelt. 3m gleid^en Qa^re

mürben bie Seute in 3^^ angemiefen, jä^rlid^ ein gafinad^tl^u^it in bie

3teid^5fe|ie ju 3^tl }u geben. §anö mar S^H^f ^l^ 1399 ber Slbt von

Slotl^ an ^einrid^ ©unjelmann t)on üJlemmingen oerfd^iebene ©üter unb

Sehnten in ©teinbad^, ©ngel^arj, Äarborf, S)idfrei5^aufen u. f. ro. Dcr^

faufte.*) ßnblid^ fiegelte er eine Urlunbe ber ©räfin Äunegunbe von

2;oggenburg, ©ema^lin feineö ©d^roageriS, be8 Orafen SBil^elm t)on

aWontfort. ')

1) Original im @taot6oT(4io in ^tuttnort.

2) Orioinol im ^taotdarc^it) in Stuttgart.

3) Original im 9{ei(i^9ar4it) in aRünc^en unter €tift Kempten; ^aggru«

mittcr a. a. O. 1, 1S6.

4) SBütbinger, Utlnnbenou^afige a. o. O. 2. 0. 51.

5) ^oppen^eim, Xrucbfeffen (St^ronit 1, 73.

6) etabel^ofer a. o. O. 1, 108. 209 f. unb in ben feiler S^itt^eilungen.

!2)omaU beHanb ba9 ^oupttenn^eit^en ber 8etbeigenfc^oft borin, bag jeber leibeigene ifibr«

lid) eine goftno^tbcnne — fo genonnt, totil mon fit um bie goßna^t^eit begehrte —
feinem ^enn geben mußte; bergt. @(ftuf|enrieber (5§ronif a 124.

7) $appenl)eim9 j^ruc^feffen^rpnit 3, G8 SRonufcri))! in 3ei(,
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2)0^ fllofler Sleid^cnau l^atte fd^on lange 3^it grofee ©inbufee

ju crfal^ren, inbem Seutc, bie bem Älofter gehörten, fid^ mit bcr Uiige*'

itoffetifd^aft DeriDCtbct unb Dcrmannet l^oben (b. 1^. mit fold^en, rocld^e

nidjt bcin filofter leibeigen waren, fid^ cer^eirat^et l^abcn), woburd^ ba^

Älofler oiele Seutc Derlot. S)urd^ ba^ Slnfel^en, in bem Strud^fefe ^an&

flanb, unb burd^ bie SKad^t, bie er befa§, bewogen na^m i^n am 13.

S)ejember 1399 2lbt SBerncr mn Sfteid^cnau jum ©d^irml^errn über atte

ßeute beö filoper^ in bem Sejirf: 3Kcringen bi^ ^futtcnborf unb von

ba ben Äöuigj^egger Serg um^in ii& gen Siberad^, von ha bi^ gegen

33laubeuren, oon l^ier gen ©klingen unb von ba ben 3Redfar hinauf

roieber bi^ gen SDJeringen, in ber 3lrt, ba§ er ober feine 2lmtleute bem

ftlofler unb beffen Seuten in biefem Sejirfe, wenn biefe mit ber Unge«»

noffami überfahren, miber jebermann bel^olfen fei, ba§ bem filofier bann

gleid^ciS gefd^e^e. 3}on ben Strafen wegen biefe^ SJcrgel^enS foH ber

a;rud^feB bie ^älfte belommen, bagegen folle er bem ^lofier oon beffen

Seuten in bem genannten Sejirf atte gätte unb ba^ §auptred^t folgen

laffen unb barin feinen Eingriff tl^un.^)

Ungefähr um biefelbe 3cit errid^tete er in ©emeinfd^aft mit

^Propfl iQeinrid^ t)on 6d^uffenrieb einen SSertrag wegen mand^erlei 6trei«»

tigfeiten jwifd^en ber 5ßropflei unb ©tabt SBalbfee.^) 211^8 Surfarb von

greiberg ju SWietingen feine ©emal^lin 2lmalia ju Siberad^ (9. Dftobcr

1403) inö SBürgerrcd^t aufnehmen lie^, waren berfelben grau „Pfleger

unb SCräger ju biefem aict" ®raf fionrab t)on Äird^berg unb ipanö,

Srud^fe^ von SBalbburg, weld^e mit greibcrg gefiegelt l^aben.^)

S)iefe 3eit beS grieben^ wufete Xrud^fefe $ang gar wol^l gu

benü^en. SBir ^aben oben erfal^ren, ba§ ^erjog fieopolb oon Öftreid^

i^m bei ber 33crpfänbung ber Stäbte Slieblingen, 9Rengen unb SDiunber«*

fingen bie ©rlaubni^ gab, bie ©ilten unb 5Hu|ungen, bie in unb au^^

benfelben an anbere oerfefet waren, an pd^ ju löfen. ^ieoon mad^te

Qol^anneiS ©ebraud^. er löste ein : von @gg oon Steifd^ad^ um 3900 fl.

unb 2000 5pfb. ipetter atte 5«u6ungen unb ©ilten ju ÜRengen, baj^ Sm^

mannamt bafelbfl aber um 540 fl. oon @r^arb t)on ftönigj^egg, von ben

bürgern ju SRieblingen ba« 2lmt unb bie ©teuer in i^rer ©tabt um
2300 fl.; Don SBil^elm t)on Stiebl^eim um 1250 5pfb. fetter ba« Slmt,

1) Original im ^cnioraWor^it) bergcit in ©urjoc^; ©ud, ©ulfen @. 97 f.

2) 92otia im füifili^en Sr^it) in SBatbfee.

3) ffiummem, Annales Biberacenses 3, 172.
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/^8 2Ic^ter 2Ibfd?nitt. (Eruct^feg ?ians mit ben Pter grauen.

bie ©teuer unb ha& Umgelb ju aWunberfingen; baju gab er bem Äunj
t)on Sfteifd&ad^ 450 5pfb. ipetter für einen nod^ge^enben SRu|en, J)ie er^

lebigten Sriefe lieferte er an bie ^erjoge oon öflreid^ au«, worauf il^tti

am 19. gebruar 1397 §erjog Seopolb für fid^ unb feine 33rüber SBil"

^elm, ©rnfi unb griebrid^ obige 2luölöfungj5fummen im Setrag oon 6740 fl.

unb 3700 5pfb. fetter auf bie genannten ©täbte unb erlöj^ten SRuftungen

fd^lug. 1) Sag« barauf peUte ipan« eine Urtunbe barüber a\x& , ba^ er

bejüglid^ feiner Slnfprüd^e an bie ^erjoge oon ö}lrei(| megen etUd^er

ausgaben im firicg roiber bie ©d^meijer unb aud^ ju anbern 9iotl^bürften,

folange er bie Sanboogtei im 2largau l^atte, unb aud^ t)on feine« ©d^a**

ben« megen, al« er ber 9teid^«lanboogtei (1385) entfe|t rourbe, jufrieben

geftettt raorben fei. ^) ©nblid^ lö«te er mit 3ufiimmung ber ipei^oge oon

öftreid^ t)on feinem ©d^mager, bem ©rafen SRubolf t)on ©ulj bem SXf

teren/) um 1745 ft. bie ^Jefle ÄaHenberg unb ben $of ©rünbelbud^,

ba« ©täbtlein 5Ru«ptingen unb bie S)örfer Dbernl^eim, S)ormettingen

unb ©rlal^eim fammt bem ^of Srunl^aupten*) mit aller S^Ö^^örung

unb befonber« mit ber SWü^le ju 9Ju«plingen, meldte in biefe ^ßfanb-^

fd^aft gehörte, obgleid^ fie ber ®raf oon ©ulj in feinen ©aft SHöffingen

gcjogen ^atte. am 9. ©eptember 1401 einigten fid^ beibe Jl^eile gütlid^

ba^in, ba^ biefe SKü^le ju ber ^fanbfd^aft Äallenberg gel^ören foHe, o^ne

ba| befemegen be« Srud^feffen ^pfanbfumme Dermel^rt, nod^ bie be« @ra^

fen, bie er auf 3Wöffingen, JBeffenborf, 33od^ingen unb Dbemborf l^atte,

verringert werben fottte. günf 3;age barauf betätigte iperjog Seopolb

bem Sruc^feffen obige ^fanbfd^aft Äallenberg fammt S^Ö^l^ör, fo baß er

fie al« ^fanb ol^ne Slbfd^lag be« 9lu|en« in^aben unb niesen foH bi«

sur 2Bieberlöfung mit ber gleid^en ©umme (1745 fl.) ®elbe«. ^) a:rud^fefe

1) Otiginol im CtooWarc^it) in ©tuttgott; Äopic im giliotorcjiö in ?ub«

tt)ig86urg; Stepertoiium be9 €d)Qt}ranimerard)it)d in 3nn9bru(f 2, 73.

2) Xf^iibi a. a. O. 1, 595 unb 329; WP^r a. o. O. 3, 238; ?eo(^ttögc ju

l^oppnibfimd %xvi^\t^t\\6^XQ\\\t, SO^Iauufcript in Solfegg 2>. 39. SSergt. ^ie)u Xfc^ubi

0. 0. O. 1, 534 unb «rcftiü für edjmcij. Ocfcftic^tc 2, 58.

3) 2)ie(cr ^otte bie betreffcnbcu gcfte, etobt, 2)örfcr unb ^^t erft am 15.

^ugufi 1388 aU $faub Dom trafen dtnbolf uon ^ot^enberg et^atten; oergl. maW^tx-

lungen ))on ^obengoaern 9, 28.

4) «^iacb Äaflcnbcrg fcjricb jlcj 1253 ein geroiffer SBalter, mcldicr mit ©ein-

rieb üon ©ilbenfel« bad ^atrouot ber Äircfic in Srrcnborf befofe; (Srünbctbat^, ^of gu

(SigcUingcn, bab. ©eg..«. etodacb; f^on 1155 ^Qt eolcm bofetbp ©cfiljungcn; «run-

ftaupten, e^emoW 2)orf, je^t 4>of ju (Srjiugen, £).*H. Balingen. 2)ic anbern Ä;5rfer

Pub belannt. «ergl ©c^mib, öefd^icftte ber ©rafen öon äoUern unb ^o^cnberg @.
395-397.

5) Original im gitialorcbib in llubivigdburg, n)o ft4 ou^ bie anbern borauf
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Wendel abgefefet; Huprec^t III. t>on ber pfal5 beutfd?cr Konig. ^g

$att« muß bamafö ßut bei Äaffe geroefen fein, benn er fonnte trofe

biefer ©inlöfungen bem Äloficr aßeingarten mit einem Slnle^en von

1000 fl. aushelfen.

aRitrterroeile l^atte fid^ in 3)eutfd^lanb eine gro^e SSetänberung

ooUjogen. ftönig SBenjel f)attt p^ä^ in ben legten Salären immer mel^r

alÄ ju fd^mad^ unb unfähig ermiefen, bie 3lul^e unb ben grieben im

SReid^e ^erjufletten unb ba^felbe mit @^ren ju regieren, ©efel^alb Dcr^

fd^rooren fid^ affmä^Ug gegen il^n fafi atte ß^urfürften; i^nen gefettten

fid^ anbere §ürfien unb Ferren bei, unb fo erfolgte am 20. 2lugufl 1400

bie aibfeftung SBenjete unb am folgenben Sage bie SEJa^l be^ ^falj^

grafen Slupred^t III. jum Äönig be^ beutfd^en Sfteid^a.

Sn ber Sft^eingegenb unb in granfen fofort anerfannt rid^tete

giupred^t fein 2luge auf ©d^roaben, um aud^ biefe^ für fid^ ju gewinnen.

S)od^ ging nod^ fafl ein Qal^r barilber ^in, bi^ er ^ier allgemeine ^nU
bigung ju erlangen Dermod^te. ^) S)ie Seiftung fold^er ^ulbigung würbe

oon feiner Seite mit ©nabcnert^eilungen begleitet, meld&e übrigeng meifi

in Erneuerung ber von ben Sujemburgifd^en Äönigen ert^eilten grei«*

l^eiten beflunben.^)

Srud^fefe §ang bürfte bem neuen Äönige im ©ommer 1401

ge^ulbigt l^aben. S)enn am 14. Sluguft biefe^^ ^a^xt^ beftätigte i^m

berfelbe ju äugSburg bie ^ßfanbbriefe , bie er oon fiubmig bem

Saiem über bie ^pfanbfd^aft ju 3^il wnb über ben 3?ogtfern ju SBein*'

garten in Rauben f)atte.*) 2lm folgenben Sage oerliel^ er i^m bie

©nabe, ba§ niemanb il^n, feine S)iener unb armen Seute t)or ein Sanb«'

ober fonpigeiS ©erid^t laben, nod^ i^r §ab unb @ut pfänben bürfe, fon-»

bem mer an if)n ober feine abeligen Diener (bie Söappengenoffen finb)

red^tlid^e gorberungen ^abe, foHe fte mad^en Dor bem föniglid^en iQof*»

rid^ter. 9Ber aber fold^e an feine Untert^anen, fie feien nun auf bem

Sanb ober in einer ©tabt gefeffen, l^abe, foHe e« t^un bei ben ©erid^ten,

in benen biefe gefeffen finb, unb vox ben Slmtleuten ht^ Srud^feffen,

bezüglichen Urlunbcn bcfinbcn. iBcrgt. ©(ftmib, Monumenta Hohenbergica @. 809

f.; 9{e)>eitorium bed ©^atjfammetarci^it)« in 3nn«bnict 2, 73 unb 5, 114(>.

1) Original im ^taotdarc^it) in Stuttgart at9 (Sinbanb an einem 3in9robeI

oon 1432; bie Urtunbe i{) bon 1403.

2) »ergl. etälin 3, 368. 370 ff.

3) etälin 3, 377.

4) Original im Saffegger Src^iü yix. 139 unb (Sbmel, Regesta Raperti

iRr. 781 ; ^egifhraturbud^ C 74 im ©taaUarc^iD in Sien.
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^0 2lAtcr 2lbfc^ititt. (Erudjfcg ^ans mit ben vxet ^Jraucti.

aufeer wenn bcm Äläger bort fein SRed^t tjcrfagt ober tjerjogen toürbe.

SBoiS gegen btefe^ 5prtoilegiunt, beffen ©ilttgfeit btö auf SBibcrruf bauern

foff, gefd^el^e, foUc feine Äraft unb ©eltung l^abcn unb einer Strafe

t)on 40 ^Karf ®olb unterliegen.*)

Sffiir ^aben oben beö für ben Srud^feffen ungünfligen 2luSfpru^

(S)c^ ber ©täbtcboten in feinem ©treit mit SRaoeui^urg wegen ber ^e*»

^oljung im älltborfer SBalb gebadet, am 24. ^uli 1400 ^atte Tid^ lefetere

©tabt t)on ßönig Sffienjel nod^ alle i^re ^ßrioilegien unb Sriefe unb be^

fonbcr^ aud^ bie über ben SUtborfer Sffialb beflätigen, fomie bie in einigen

berfelben enthaltene Älaufel ,,bi^ auf äBiberruf" aufgeben laffen.^)

9lun brad^te §an5 biefe Angelegenheit t)or ben neuen Äönig unb flagte,

wie ba bie von SRaoenSburg unb anbere in feinem unb ber ©einigen

reic^^le^enbaren gorfle in bem ältborfer SBalb fahren unb barin l^auen

o^ne fein aSiffcn unb o^ne feinen SBiDen, obgleid^ ^ieju aufeer i^m unb

ben ©einigen niemanb ein Sfted^t l^abe. 3)arauf verbot bie^ ber Äönig

am 15. augufl ben 33etreffenben unb jroar ebenfatt^^ unter einer ©träfe

oon 40 3Rarf ®olb.»)

S)ie Sleid^^le^en empfing 3;rud^fc| ipan« erfi ein ^a^x fpäter,

nemlid^ am 30. Sluguft 1402, ju SHürnberg. 6^ maren bie^: bie gefle

aSalbburg mit aUm gorften, bie er ober bie Seinigen im Slltborfer

SBalbe l^atten; ferner bie ©id^, ber SRuljuber unb ber 9teif in Sinbau

(b. 1). ha^ Sfted^t, iQoljl" unb Sdngenmafee unb bie @tte in biefer ©tabt

ju beftimmen, ober ba^ ©id^*» unb ^fed^tamt bafelbft) fomie ber SBJilb''

bann ber ^errfd^aft Sraud^burg, ber alfo beftimmt roirb: ,,ben SBilbbann,

ber anfängt in bem Äeffelbrunnen (bei SHed^tiiS in 33aiern) unb l^inüber*'

ge^t in bie Sf^ad^, biefe ab bi^ gegen ^injnang unb t)on ba gen Sftim^

pad^ in bie Sefee unb biefer nad^ l^inüber gen 3Rerajl;ofen bi^ in bie

airgen unb t)on ba lieber ber ßefee nad^ l^inter ©ifen^arj l^in bii8 J^in**

über an ben ©d^meinberg (Sd^meinburg in Saiern, V, ©tunbe füblid^

oon ©d^roeinebad^), oon ba an ben Qnberg (3berg auf ber äu^erfien

mirtembergifd^en 2anbe«grenje bei ©immerberg), von ba an bie SRoteu"

1) Origiuol im Solffflö« «rc^io 9Jr.3189; »Icgiproturbuti^ C 74 im etoot«-

at(^io in SSien; (Sf)me( a a. O. 9^r. 821.

2) ^o))ie im SSotfegget ^(rc^it) iRr. 110.

3) Originol im SBolfcgget «rc^iü ^x. 98; gopit im @tQot«at(^iö in «Stutt-

gart; (S^mct a. 0. O. '^x. 822.
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(Jet^be mit ^einrtd? von Sc^eöenberg. 431

flud^t unb t)on ^ier gen bcm ^ettenger^ C®orf ipellengerfl im ßanbgc«»

ri(|t Äcmpten) unb von ba roieber in ben Äeffelbrunnen''. \)

Um bicfelbe 3^it l^atte §an^ eine gelobe mit §einrid^ von

©d^ettenberg; aber bie SRad^rid^ten, bie mir baüon l^aben, fxnb fo lüdfen^

^aft, ba§ mir ben eigentUd^en S:]^atbe|ianb nicl)t mel^r ju ermitteln

vermögen. Qn einer Urfunbe üom 2. Slpril 1402 be!ennt nemlid^ ^ein**

rid^ von ©d^ettenberg, bafe in ben Stößen unb SKife^eUigfeiten, bie er

gel^abt ^obe mit 2lbt griebrid^ t)on Kempten unb §an^, Srud^fefe von

SBalbburg, beg Qagcn« wegen, fo er unb bie ©einigen in be^ Slbte^

SBilbbännen unb ©roffd^aft get^an, fomie megen feinet ©cric^t^ in unb

au&er^olb ber ^Pfanei }u falbenroang SBäalter von Äönig^egg unb bie

©tabt fiempten jmifd^en i^nen beiben Partien alfo vermittelt l;aben,

bog ^einric^ bem Slbt griebrid^ unb bem ^rud^feffen SRed^t galten unb

t^un fotte vox ben ©täbten, bie ben SBunb am ©ee unb im aiHgäu mit

einanber l^alten, bei beren red^tlid^em 2lu^fprud^ e^ bann bleiben foHe.

©d^eHenberg foUe bem 2lbt be^ ,;®rünolj" megen einen Untergang ge^

fiatten, ber 2lbt i^m einen ©rief geben ber Suiba^S wegen, wie bieiS be**

reitS iu 3Memmingen beftimmt morben fei. ©d^ettenberg folle in be^

Slbte« ®raffd^aft unb SBilbbännen ni^t jagen, bi^ ber ©prud^ ber

©täbte erfolgt fei, ber oon beiben 3;^eilen gehalten werben foUe. Seibe

Parteien foHen aud^ bie ©täbte erfuc^en, bamit nic^t ju Derjie^en, fon^

bern möglid^fl balb einen 3;ag nad^ Slaoen^burg ^ieju au^fd^reiben.

Si^ bort^in foHen beibe 3;^eile gute ^^reunbe fein unb ©d^etlenberg unb

S;rud^fe& Sol^anne^ einen fteten guten grieben galten bi^ auf näc^ften

©t. 3acobiStag (25. Quli).'*) ®emnad^ bürfte Strud^fcfe §an^ nur ate

SBunbe^genoffe be^ SlbtJ^ oon Äempten in biefe ge^be gerat^en fein, an

weld^er fid^ aud^ ®raf ipeinrid^ oon i)fontfort aU SSogt beiS ©tiffaS

Äempten betl^eiligte. ^) 3)er in Slugfid^t genommene Sted^t^tag oor ben

1) Original im SBolfegger Scd^it) 9h:. 100; Stopit im SraiK^burgrr ^r(^to

in Seil; Cftmel, Reg. Rup. SRr. 1288; fBürbinger, Urtunbcuott^jügc a. 0. O. 3, 55;

ryttcji. O. 9(. $5e|(^reibung t)oit Sangen @. 225. 3n ber ^ott Iti^t e9 bort: ^^e«

CanntUc^ bebeutet ^e^je eine ^erfc^angung. Sa(r|<^etnli(^ xoaxtn bie (Stengen beriete»

f(^o[t fc^on in aUen ß^i^cn bUTC^ einen i^onbgraben ober ^anbl^ag martirt."

2) Originol im ©olfegger 2lr(^io 9^. 7306.

3) %m 2. ©egember 1401 öetfb^nt ber «Stäbtebuub um ben @ee ben ©rofeu

$)einrt4 t)on iD^ontfort-Xettnang unb feine @öbne, nietete Raufen unb ^einri^ ))on

<^(^e0enberg ©ebrübern bie geße ^ragberg obgenionnen Ratten, ^einric^ ))ou äJIontfort

fagte, er ^abe bad get^an ald ^o^t bed ^tift9 l^tmpttn, bamit bied gegen bie ^c^enen*

berg gu feinem H^ed^te lomme. Original im <^taat9ar((iD in 9Rfin(^en.
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^152 2Ic^ter Jlbfdjnitt. (trud?feg JJans mit ben oter Jrauett.

©täbten Ue§ aber nod^ lange auf fid^ lüarten. @cfl am 1. Slugufl 1404

t)erprten bie ©täbteboten bie filagepunfte beiber Parteien, festen aber

bie entfd^eibung bi^ auf einen anbern %aQ a\x&,^) S)iefe lange aSer*»

jögerung ^atte i^ren ©runb wo^l in bem Sippenjcller Ärieg, in ben bie

Stäbte oerroidfelt würben, unb in ben balb aud^ 3;rud^fe6 ^an& vtx^

ftod^ten werben fottte, roefe^alb wir l^ier feinen Verlauf furj angeben

muffen. ^)

S)ie n)ieberl;olten ©iege ber fd^roetjerifd^en ©ibgenoffen über

Öflreid^ l^atten bie Slugen ber 2lppenjeffer Säuern, meldte aud^ einen

©d^roeijerort (ftanton) bilben wofften, auf bie erfieren gelenft unb fie

angefeuert, fid^ ber ^ol^eit be^ 2lbte^ pon 6t. ®a\ltn unb ben Saflen,

mel^e jum SSort^eilbej^felben auf ^erfonen unb ©ütern mieten, ju ent*

jieljen. S)ie crflen ^Reibungen jwifd^en ben Slppenjeffern unb ben ^ten
t)on St. ®aUtn faffen nod^ in Äaifer ÄarlS IV., roo nid^t in nod^

frühere Seiten. 3m Qal^re 1377 l^atten \i^ bie ßänbd^en Sippenjeff,

$untn)i)l, Urnäfd^ u. f. xo, mit ben fd^roäbifd^en ©täbten oerbunben,

xoa^ natürlid^ ben äBunfd^ nad^ größerer ©elbftftänbigfeit unb nad^ Slb*^

flreifung affer Sfted^te bc^ Slbteä rege mad^en mufete, obgleid^ bie SSbte

von ©t. ©äffen, unb befonberö ber bamalige, i^nen gegenüber feine««'

weg« ^arte Ferren waren. Sängere 3^it l^inburd^ mürbe tf)cil8 t)or ben

©täbten tl^eiU vox Äönig SBenjel ber äßeg be« SRed^te« Derfud^t. Slffein

bie SJerpttniffe waren fel^r Derwidfelt, fo bafe man auf biefem äBege

nid^t jum ©nbe fommen lonnte. SBar aud^ für bie eine ober anbere

Partei ein Sprud^ gefäfft worben, fo fehlte e« immer an einer l^ö^ern,

oöffig legitimen ©ematt, meldte benfetben auggefü^rt ^ätte. $im Sa^re

1400 Ratten enblid^ bie Slppenjeffer, wie e« fd^eint, na^ 3lbfd^lu6 eine^S

SBunbe« mit ©d^mpj, bie Slmtleute be« Slbtej^ vertrieben unb im Januar

1401 mit ber ©taDt ©t. ®aütn einen 35ertrag auf gegenfeitige Unter*»

ftü^ung eingegangen. 3)iefem löünbnijfe fd^lofeett flc^ bie ©otte^^au«*»

leute in Dielen ©egenben ber alten Sanbfd^aft unb mel^rerer j[e|t ap^

penjeffifd^er ©emeinben an.

Smifd^en bem 3lbt t)on ©t. ©äffen unb ben Slppenjeffern fam

e« balb nad^ bem Slbfd^luffe be« Sunbe^^ mit ber ©tabt ©t. ©äffen gu

heftigem Äampfe. S)ie Slppenjeffer eroberten \>a& ©d^lofe ipelfenberg

1) Original im SBolfegger flr^it) 9lr. 7324.

2) 34 folge §i(bci ben 2)aTfleaungen benfetben bon etfilin 3, 388—393;

9{ot§ oon ©c^recfenfieiu, dteic^^ritterf^aft 1, 538-548; Saumgattner, &t\dii^tt be9

j^anton« @t. ®oaen 1, 28--31.
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2lppen3cifer Krieg. 4^

unb belagerten ©tanj. 2)ie tjerbünbeten ©täbte um ben 93obenfee unb

im Slttgäu, bencn ber ©treit t)om Slbt unb bem t)erbüttbetett i?anbt)oIIe

jum ©ntfd^eib übergeben roorben mar, l^ielten im SBefentlid^en ben früheren

Sled^töfianb feft unb bejiätigten auf einem a;a9e ju Staüen^burg ben

27. Quni 1401 ju Saften ber Sünbifd^en il^re bi^^erigen SJerpftiddtungen

gegenüber bem Stifte. 3)em wollten bie Sanbleute fid^ nid^t unter*»

jiel^en, fonbem t)erlangten im ©egent^eil, bei i^rem 33unbe ju bleiben.

S)er SBiberfianb roar einmal in glufe ge!ommen. 3)ie ©tabt fünbigte

bem Slbt ben ürieg an. 2)ie Slvpenjetter nahmen ba& ©d^lofe ©lanj

ein, bie ©t. ©atter waren i^nen babei be^ilflid^ unb t)erbrannten e«.

S)ie ©täbte fud^ten abermal« ju tjermitteln. ®in neuer S^ag

ju 9lat)en«burg fanb ftatt. SRad^bem beibe Sl^eile eiblid^ gelobt l^atten,

bem fd^ieb^rid^terlid^en ©prud^e nad^jufommen , erfolgte berfelbe am
2. 5Rooember 1402 bal^in lautenb, bie ©otte^^au^leute feien nid^t befugt,

TOiber ben SBitten be« 2lbt^ unter fid^ ober mit anbern SBünbniffe abju-'

fd^liefeen, unb ba^ fd^on abgefd^loffene fei ungiltig. S)ie ©tabt ©t.

©atten unb ein S:^eil ber Sanbleute unterjogen fid^ biefem Slu^fprud^,

bie Sergleute von 2lppenjett nid^t, t)ielmel^r fd^lofeen jte ein SBünbniJB mit

©d^ropj, fünbeten bem ätbt ben ©e^orfam auf, mad^ten ^eriSau }u i^rem

SBJaffenplal unb burd^jogen plünbernb unb t)ern)üftenb bie übrigen @t.

©allifd^en Sanbe.

S)er Slbt t)on ©t. ©allen rief ate Sürger oon Äonflanj biefe

©tabt um ^ilfe an, unb biefe mahnte bie ©täbte be^ Sunbe«. S)er

öftreid^ifd^e Sanboogt Qo^ann von Supfen fd^idfte ^ilf^oolf, be^gleid^en

©raf eber^arb von SQSirtemberg. S)a« $cer be^ ©täbtebunbe« jerflörte

^eri^au, erlitt aber am 15. aWai 1403 bei SJögelij^edE eine bebeutenbe

3lieberlage. SRad^ biefer ©d^lad^t, bie aud^ ben 9Jamen „am ©peid^er"

fü^rt, mad^ten bie SCppenieUer unb ©d^ropjer mand^e ÄriegiS^ unb Staub*»

jüge in bie ©tift^lanbe, in ben S^urgau unb in ha& SR^eint^al.

3[n biefe 3eit fättt ber Seitritt be« S;rud^feffen ^fol^anne« von

SEBalbburg jum ©tfibtebunb. ^ $an^ mar beJBwegen felbft beim Äönige

geroefen, roeld^er i^n ju feinem 3lat^e ernannt unb e« aud^ auf ftd^

genommen ^atte, biefe Serbinbung ju tjermitteln. SSon ^eibelberg au«

entbot Äönig Slupred^t am 18. Dftober 1403 „ben Steid^gfläbten, bie ben

1) ^adi ?JopJ)en^cim8 Xtut^fcffcnt^tonil 1, 73 loätc 2:ru(^fc6 ^on« fd^on

1402 im ©unb mit Äonjiona (unb bann loo^l ouc^ mit \>tn anbeut ©täbten) geloefcn.

Xf ^efc^ic^te von VOal^hütq I. 28
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^A 2(c^tcr 2lbfc^nitt. Cruc^fcg ^ans mif bcn oter (frauett.

SBunb mit einaitber l^alten um ben See unb in bem SIBgau/' uitb lie§

fie roiffen, bafe et ben ebeln $an§, Siruddfefe r>on SBalbbutö, feinen

9latl^ unb lieben ©etreuen, feine ©d^löffer, ßanbe, Seute unb ©üter unb

alle, bie il^m ju tjerantroorten unb ju oerfpred^en fielen, in feinen unb

beö 1^1. Sfteid^^ befonberen ©d^irm genommen l^abe. 6r jieHte baö ^tx^

langen an fie, bafe fie, wenn jemanb il^n ober einen ber ©einigen be-^

fd^dbige ober angreife unb nid^t ju gleid^em Siedete auf gemeine i'eute

mit i^m fommen motte, il^m bann mit ganjer 3)lad^t, fo er ba^ begel^re,

von feinet^ unb ht^ 9leid^i5 rocgen berat^en unb be^olfen fein fotten.

6r l^abe aud^ mit bem S:rud^feffen gerebet, bafe er ba^felbe roieberum

gegen fie tl^un fotte. S)iefe gegenfeitige ^ilfeleiflung fotte befielen unb

bauem biiS auf feinen unb feiner Slad^fommen am SReid^ SßiberrufJ)

2)ie Slbreffaten entfprad^en bem SBunfd^e be^ Äönig^. 2lm 19. SDe*'

jember 1403 befennen bie SReid^^ftäbte Äonfianj , Überlingen , Sinbau,

SRaoeniSburg, SRemmingen, Äempten, ©t. ©atten, SBangen, Seutfird^,

^^nt) unb Sud^l^om, bafe fie betrad^tet ^aben, wie bem gemeinen Sanb,

SEBittroen unb SEBaifen, Äaufleuten, pilgern u. f. ro. mit nid^tö fold^e

görberung gefd^el^e, aU wenn griebe in bem Sanbe gemad^t werbe.

S)arum unb roeil fie ben ebeln ^errn ^oi^anneö, Slrud^fefe ju Sffialb^

bürg, fo frieblid^ unb geredet in atten feinen ©ad^en erfunben fjahtrif

fo f)dbtn pe ftd^ jeftt @ott ju Sob, bem 1^1. römifd^en SReid^ jur SBürbe

unb ®^re, i^nen felbfl unb gemeinem Sanbe ju ^Jticben unb ®emad^

fammt äffen il&ren ©täbten, ©d^löffern, Sanben unb Seuten mit bem

vorgenannten Qol^anneS, SCrud^fe^ ju SBalbburg, unb aZtn feinen

©täbten, ©d^löffern, ßanben unb 2euten, pe feien fein eigen, fein 5ßfanb

ober fein Seibgebing, t)erbunben bi^ auf ©t. Sorgen Stag unb bann nod^

auf 2 Qal^re. ©ie motten pd^ gegenfeitig mit SRatl^ unb SC^at an bie

^anb ge^en; fie motten bem SCrudjfeffen Ijelfen mit a)tad^t, wenn jemanb

il^n ober einen ber ©einigen fd^äbigt, ben ©d^abeu abroenben; il^re

©täbte unb ©d^löffer fotten filr ben Strud^feffen unb bie ©einigen offene

Käufer fein; befonber^ fott man fd^äblid&e Seute rid^ten, roo unb in

meldten ©d^löffern unb geften biefelben nur immer ergriffen werben,

©treitigfeiten unter einanber werben burd^ ein ©d^ieb^gerid^t auiSge^

glid^en. S)ie ©täbte motten feine von be^ Strud^feffen eigenen Seuten

ate SBürger aufnehmen; bod^ bilrfen einjelne ^erfonen auiS SBalbfee,

ajlengen, SRieblingen, ©aulgau unb SRunberfingen ha^ Sürgerred^t bei

1) Original im ©olfcggcr «rc^lD 9er. 3148; S^mcl, Reg. Rup. iRr. 1585;

Sürbtnger, Urtunbenait9}fige a. a. O. 3, 55; 9{egiprQturbu(j^ C. 150 im €taatdar(^i\)

in Sien.
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Bfinbntg mit ben Stäbtcn um ^en See unb im Mgän. ^j^

i^nen nel^men. S)cr Äönig, boÄ SHeid^ unb bie SReid^Sfldbte toerben von

i^nen auj^gcnommen. ^)

aSir roiffen nid^t, roeld^e ©rilnbe unferen 2;rud^feffen bewogen

^aben, in biefe^S Sünbnife einjutreten. SBetrad^ten wir ben Sunbbrief,

fo ifl er feinem ^^^^l^ ^^^ H^^^^ Sörm nad^ ben bamaligen anbem

Sunb^ ober aud^ Sanbfrieben^briefen ä^nlid^. 2Ban fönnte ba^er benfen,

biefe äJerbinbunö fei auf ben fpontanen SBunfd^ be« Äönig« gefd^loffen

roorben, ber baburd^ ben Sanbfrieben im fübroeftUd^en Sd^roaben ^abe

fidlem rooHen. %btx einerfeitiS fennen mir fonfl feine SBeifpiele, bofe

Slupred^t Rd^ biefeiS SUIittete, nemlid^ fold^er imb ö^nlid^er SSerbinbungen,

jur Stufred^t^altung ht& Sanbfrieben« bebient ^dtte, anbererfeitö entölt

aud^ ber Sunbbrief gar feine Slnbeutung hierüber, meldte mo^l fidler

nid^t gefehlt ^ätte, wenn ba& Sünbnife au« biefer Slbfid^t be« Äönig«

erfolgt märe. SBie mir fd^on oben angebeutet ^aben, legt boÄ ©d^reiben

be« Äönig« t)om 18. Dftober oielme^r ben ©ebanfen na\)t, ba§ 2;rud^*'

fefe $an« biefe SJerbinbung felbfi gefud^t ^at. aber marum? 2öo^t

nid^t in ber Slbpd^t, baburd^ ©elegen^eit ju befommen, in ben Sippen^

jeUer Ärieg einjutreten ; benn baju mären bie Sunbe«ftäbte , bie t)or

Äurjem eine fold^e Slieberlage erlitten Ratten, ba§ fie vom ÄriegÄfd^au"

ptafe fetbfi abtraten unb griebenöunter^anblungen anfnüpften, nid^t bie

redeten S5unbe«genoffen gemefen. aber Pietteid^t mar er bereit« in ben

Ärieg mit ben appenjeHern permidtelt unb fud^te bei bem bereinfligen

grieben«fd^luffe ber ©täbte al« beren Sunbe«genoffe ebenfaß« im grie^

ben mitinbegriffen ju merben unb fo auf eine gefd^idtte art unb unter

beffern Sebingungen be«felben lo« ju merben. 3ätnn man bagegen

einmenben mollte, bafe bie 6täbte in jenem augenblidt, mo fie felbfl be-

mü^t maten, fid^ fo glimpflid^ mie mögtid^ au« biefer appenjeHer 6ad^e

ju jiel^en, Rd^erlid^ menig Sufl oerfpürt ^aben bürften, fid^ nod^ mit

fremben ^änbeln ju belaben unb fid^ baburd^ i^ren Slüdtjug unb ben

grieben«abfd^lu§ ju erfd^meren, fo fönnte biefem ©inmanb mit bem ^in**

mei« barauf begegnet merben, bafe ja bie ©täbte ben S:rud^feffen nur

auf ben Sefe^t be« Äönig« l^in ju if)rem S3unbe«genoffen angenommen

^aben. allein e« brängen Tid^ un« nod^ anbere aSermutJ^ungen auf,

bie minbeflen« ebenfo grofee SBered^tigung mie bie übrigen beanfprud^en

bürfen.

1) Original im Solfcgger ^Irc^io 9{r. 3148. 10 eiegcl Rängen an, bad

elfte i|t abgefallen.
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SSei ben eJortfd^rittert be^ appenjcffer Säuern^ unb Sergüolfe«

würbe nemlid^ bamafe aud^ bie Sauerfd^aft im Mqäu gegen ben Sifd^of

üon auß^burg unb anbete fetten fd^roierig; bod^ gelang t^ ben ©tdbtcn

am 28. 6eptemBer 1406 ju vermitteln. gaUt bicfe SJermittlung unb

bamit bie Äunbe, bie wir t)on biefer Saucmbemegung ^aben, aßerbing«

in eine ttioa^ fpätere 3^^^ ^^ ^^^ 2lnfd^lu6 be^S Slrud^feffcn an ben

33unb ber 6ee^ unb Sttgäufiäbte, fo Rnb mir baburd^ bod^ nid^t ge^inbert,

bie eigentlid^e Semegung früher an}ufe|en, unb ba fte jebenfaDi^ nid^t

gan} plö^lic!^ }um SluiSbrud^ tam, fo bärften bie 9tn}ei(^en non berfelben

gar leidet in jene 3^it jurüdfreic^en, ba bo^ i^nen uermanbte bäurifd^e

etement be« appenjeßer Sergnolfe« ben Äampf begann, unb fie bürften fid^

nod^ gefteigert l^aben, a\ä leitetet ben ©ieg bei SSögetoedf erfod^t. S)iefe

SBeroegung unter feinen Untertl^anen nieberjul^alten unb beren abfaß

mit ipilfe be« ©täbtebunbe^S ju uer^inbem, ba^ bürfte ber ©runb ge^

roefen fein, marum 3;rud^fe§ Qan^ ben 2lnfd^lu§ an benfelben fud^te.

S)arauf fd^eint aud^ bie SSertrag^befiimmung ^injuroeifen, ba§ bie Stfibte

feine eigenen ßeute be« Strud^feffen aU Bürger aufnehmen foHten. 2Bög*'

lid^ ijl enblid^ aud^, ba§ ben Srud^feffen nid^ fo fafl bie gurd^t vox

bem Abfall feiner Säuern ate t)ielme^r ba« 3Ser^alten ber ©tabt aSBalb"

fee ju bem me^rgebad^ten ©d^ritt bewogen l^at. ®iefe ©tabt mar be*»

fanntlid^ mit ©aulgau i^m von Öflreid^ ju einem 2eibgebing gegeben

roorben unb follte nad^ feinem 3;obe roieber an öfhreid^ jurüdEfaHen.

5Run mürbe aber um eben biefe ^tit jroifd^en ben ^erjogen Seopolb

unb griebrid^ von öflreid^ unb bem Srud^feffen ein neuei^ Übereintom^

men getroffen, momad^ beibe ©täbte nad^ be« Unteren 3;ob im ^ßfanb"

befife von beffen erben bleiben follten. Slm 16. Dftber 1402 benad^^

rid^tigten l^iepon bie gebadeten ^erjoge bie ©tabt SBalbfee mit ber auf«^

forberung, fofort ben @rben be« a;rud^feffen ju l^ulbigen. ') am 3. Qa"

nuar 1403 ^ulbigte ©aulgau bem Srud^feffen unb feinen @rben unb

fd^rour, i^nen ge^orfam ju fein nad& be« ^fanbbrief« Sage, ben fie oon

ben iperjogen Seopolb unb griebrid^ t)on Öflreid^ ^aben, mit amtleuten,

Steuern, greoeln, Ungerid^ten, auj^jügen, 3)ienften, mit aütn SRu^ngen,

SRed^ten unb 3iiÖ^^ö^ben, roie fie feit^er i^rer ^errfd^aft unb anbem
iperrn an beren ©tatt getrau f)aht. SBJenn ber S;rud^fe§ nad^ feinem

3;obe el&elid^e ©ö^ne l^interlaffe, fo motte bie ©tabt benen i^rem ®ibe

gemäfe gel^orfam fein. *) S)a nun am gleid^cn S^age Strud^fe§ ^an« eine

1) €oitcr 0. 0. O. 1, 323.

2) Original im ©tabtarc^iü in ^aulgau; Stopit im giliolarc^it) in Sub«

totgdburg.
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Urfunbe aui^fleffte, rootin er für alle feine ®rben, befonber« aber für

feine etroaigen e^elid^en ©ö^ne üerfprid^t, ba|3 fie, ba 3lmmann, Sürger«^

meifier, 9lat^ unb SSürgcr ju äBalbfee feinen ©rben unb berfelben er**

ben gefd^rooren l^aben, ßeroärtig ju fein nad^ beiS 5ßfanbbrief« ©age, ber

feinen ®rben pon iperjog Seopolb unb griebrid^ itQtUn ifl, unb gemäfe

bem Sriefe, ben bie von SBalbfee feinen ©rben barüber gefleben l^aben,

bie Bürger von SBalbfee unb beren Sflad^fontmen bleiben laffen follen

bei allen il^ren ^Jtei^eiten, ©erool^ni^eiten, SRed^ten, 3lufeungen unb aud^

ben SJriefen, bie pe l^ergebrad^t l^aben, fo gel^t barauiS ^ert)or, ba| aud^

bie ©tabt SBalbfee bie ipulbigung geleifiet l^at. ^)

SBir l^aben oben gefeiten, wie ungern ftd^ SBalbfee fd^on ba^

erfiemal gefügt f)at, ha e^ bem Slrud^feffen nur jum Seibgebing war

perfdaneben roorben; jeftt, ba gebadete ©tabt förmlid^ perpfänbet werben

foHte, fd^eint fte Rd^ rool)l mit Berufung auf bie 1375 pon öflreid^ er**

langte ^nfage, ha% Re nid^t me^r follte perpfdnbet werben, bem roiber^

feßt ju ^aben, fo bafe man auf ben aiu^roeg oerfiel, ba§ fie erft nad^

beiS Strud^feffen a;ob beffen ©rben $fanb fein foBte. ^ieju mod^ten

fd^liefeUd^ bie oon SBalbfee um fo el^er i^re S^iftiwi^wng gegeben l&aben,

meil fie einerfeitiS hoffen fonnten, bafe bi^ bort^in entroeber uerfd^iebene

^nberungen eintreten fönnten. ober aber fid^ 3Rittel unb SBege finben

laffen, au^ biefer 3Serpfdnbung roieber l^erauiSjufommen , unb weil fie

anbererfeitiS, wie t& fd^eint, eben nur gegen ben Sirud^feffen $an« eine

befonbere Abneigung Ratten, ©erabe biefe 2lbneigung aber, bie l^ier

mieber fo flarf ju Sage getreten war, mod^te ben S:rud^feffen mit ©runb

befürd^ten laffen, bafe an^ berfelben gar balb Sermidtlungen unb ©trei«*

tigfeiten mit befagter ©tabt l^eroorgel^en fönnten. S)iefer ©ebanfe mag
i^n bewogen l^aben, für fold^en gall burd^ ben Slnfd^luJB an ben

©täbtebunb fid^ einen SRüdE^alt unb SBeiftanb ju uerfd^affen.

2lllerbing« l^atte biefe SSerbinbung mit ben ©ee^ unb Slttgäu"

fläbten bem Srud^feffen bie SluiSfid^t eröffnet, bafe er, menn er t^ nxä)t

fd^on mar, burd^ fie in ben Slppenjetter Ärieg oerroidelt werbe. 3)a aber bie

genannten ©tobte am 23.3lpril 1404grieben fd^lo^en, fo fd^wanb biefe ®e^

fal^r, ober nur, um balb auf einer anbern Seite wieber aufjutaud^en.

1) $topit im Rotolns inqnisitionis €>. 1754 in 3nn96rucf, fokoie im gi«

lialorc^it) in Submigdburg ; ©cUer a. a. O. 1, 323. iD^it bem Xru^feffen fiegelten auf

feine Sitte biefen 9{et)et9 ^eraog Ulri^ t)on Ztd unb ^te^^an t>on ®uubelfingen, fein

Xod^termann.
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e« l^atte ncmlid^ ber 2lbt POit ©t. ©allen, toeil er mit mel^-

reren ^eben^bebinöungen nid^t eint)erflanben roar, ben ^eben jurüdE^

geroiefen unb war fo an& bemfelben aii^öefd^loffen geblieben. S)a er

aber am 12. Quli 1402 mit Qol^ann von ßupfen, bem 2anbt)ogt ber

iperrfd^aft Öfheid^, im Slamen berfelben auf 15 Qal^re ein Sünbni§ ge^

fd^loffen l^atte, *) fo mag er jefet öftreid^ um $ilfe gemaljnt ^aben. 3Be^

nigflen« na^m nun ^erjog griebrid^ t)on Öfh:ei(^, mit ber leeren SCafd^e

jubenannt, ben Ärieg auf. ®r mod^te bie^ um fo lieber t^un, ba

er ftd^ burd^ ben Sunb ber appenjetter wie burd^ jenen ber SBalb^äbte

gefdl^rbet unb, im gaff bie bemofratifd^e Semegung weiter um pd^ griff,

in feinen üorarlbergifd^en Sefifeungen bebrol^t fal^. Slber er mar ni^t

glüdlid^. S)enn am 17. Quni 1405 erfödsten bie 2lppenjeder am 6to§,

jmifd^en Slltfletten unb ®ai3, einen glänjenben Sieg über bie l^erjog*

lid^en 3;ruppen. Sei biefem Slnlaffe entjroeite fid^ ^erjog griebrid^ mit

bem fd^roäbifd^en Slbel, jog fid^ jurüdt unb gab ba^ Sanb fammt feinen

Seuten ben äppenjellem prei^.

S)urd^ ben ^erjog griebrid^ fd^eint aud^ unfer S;rud^fe§

in biefen Ärieg perioidfelt morben ju fein. 3lad^ beffen SRüdfjug

fud^te aud^ er pd^ mieber an^ bemfelben ^eraujSjujiel^en. ®S gelang

il^m burd^ bie 3Sermittlung feiner Sunbe^genoffen, ber ©eefläbte. Slm

9. 3lot)ember 1405 beurfunben „bie ©tabt ©t. ©atten unb bie Sanb**

leute gemeiniglid^ ju 2lppenjett" für fid^ unb aBe bie S^rigen unb be*»

fonberiS für bie neun Äned^te, bie bem eblen unb feflen SRitter, ^erm
Raufen, bem S^tud^feffen, von i^retroegen miberfagt l^atten, ba| fie wegen

ber ©tö§e, SDlifel^elligfeiten unb Äriege, bie fie unb aBe bie Q^rigen mit

bem 2;rud^feffen unb ben ©einigen gehabt l^aben, auf bie gemeinen ©täbte

be« Sunbe« um ben ©ee unb im SlBgäu gefommen, unb ba§ burd^

biefe beibe S^l^eile t)erfö^nt morben feien, fo ba^ jefet aBe^S abgetl^an fein

foBe.»)

S)od^ foBte biefer griebe jmifd^en i^m unb ben 3lppenjeBem

nid^t üiel über 2 Qai^re bauem.

fiefetere l^atten, flola auf i^re ©rfolge, im ©egenfaft ju bem üon

ben ©täbten gel^altenen Sunbe „um ben ©ee" einen 9unb ob bem©ee
gebilbet, bem bie ©tabt ©t. ©aBen abermal« beigetreten mar.

Su SBeginn beg S^i^re« 1406 untemal^m biefer 93unb friegerifd^e

Süge in ba« Sft^eint^al, in ben Sregenjer SBalb, ja fogar über ben art*

1) 8i*nott)«!^, 5. «onb Sieg. ««t. 479.

2) Original im SBoIfeggcr Urd^iD 9lx, 3148.
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bcrg l^inüber in ba^ 3nnt]^al. am 6. 3uH bc^felben 3a]^re« muJBte

ftd^ öfbreid^ §u einem SBaffenfiißflanb bequemen, unb am 20. aiugufl

be« folgenben ^a^re« fa^ [li) au6) ber Slbt von ©t. @aBen, wegen

beffen ber ganje Streit angegangen mar, genöt^igt, ftd^ mit biefem

S3unbe ob bem 6ee }u Derfö^nen.

Slunmei^r fianb bie SRitterfd^aft fafl ganj allein auf bem Äamp^

plofe. S)a pe natürlid^ nid^t hoffen fonnle, für [\ä) allein jtegreid^ auÄ

biefem Ärieg ^eroorjuge^en , fo fa^ fie \i^ na^ ^ilfe um. SRid^t vtX'^

geblid^ mar i^r SBBerben. 6« rüfieten pd^ @raf eber^arb von Sffiirtem*'

berg foroie Burggraf griebrid^ Pon SRürnberg, befonber« aber bieSRitter-

gefellfd^aft mit bem 6t. ©eorgenfreuje , hirjroeg ©t. Qörgenfd^ilb be*

nannt, meldte ^auptfäd^Ud^ ben oberfc^roäbifd^en Slbel umfaßte.

3m anfang be^S DftoberiS 1407 liefen bie ©täbte Überlingen

unb Sud^^om burd^ befonbere Eilboten ber ©tabt ©t. &a\ltn bie brin*'

genDe anjeige t)on einem großen S^f^inmenjug be« ÄriegiSüolte ber

Slitterfd^aft bei ©todfad^ unb t)on einem gegen bie Sregenj belagernben

©t. ©aller, appenjeller unb aWitoerbünbeten be^ SregenjermalbeS unb

be« SBallgau^ gerichteten Überfatt juge^en unb §ur SJorpd^t mal^nen. *)

3n ber Zf)at rüftete fid^ bie Slittcrfd^aft mit SKad^t. am 28.

DItober 1407 !am ein SBünbnife jroifd^en i^r unb ber ©tabt Äonfianj

ju ©tanbe. 3)a^felbe beurfunben im 9iamen be^^ St. 3örgenfd^ilbei5

Sifd^of eber^arb Pon aug«burg, ®raf ^eter pon aJJontfort, ®raf ^an^

pon 2upfen, äBalter unb Ulrid^ pon ^ol^enflingen, $an«, irud^fefe pon

aSalbburg, Qo^ann Pon 3ttnmern unb anbere.^) ^n bem am 21. SRo*

pember 1407 errid^teten Sunbbrief gegen bie appenzeller werben alÄ

SunbeiSglieber aufgejä^lt bie Sifd^öfe eber^arb Pon augSburg unb aU
bred^t Pon Äonflanj, i^erjog Ulrid^ Pon %td, 7 ©rafen, 8 grei^erren,

22 Slitter unb 58 ©belfned^te. 2;rud^fe§ ^an« wirb babei aU ber erfie

unter ben grei^errn aufgeführt, obgleid^ er biefem ©tanbe eigentlid^

nid^t angehörte. 2)arau« läfet pd^ erfd^liefeen, in roeld^em anfe^en er

bamate geftanben ^aben mufe. — @o mürbe alfo ber 2;rud^fe6 mieber in

ben Ärieg mit ben appenjeUern unb il^ren SSerbünbeten permidfelt. S)iefe

belagerten bamate, wie' eben ermähnt, bie bem ©rafen Pon aWontfort

gel^örige ©tabt Sregenj. ©d^on Piele SBod^en lang l^atte bie Sela^

gerung gebauert, ate ber ©t. ©eorgenbunb unter anfü^rung be« ©rafen

1) mi «ünbniffe bcv ©labt et. ©oflcn in Soben(cct)ctcin«|(Jiriften 4. $cft @. 53.

2) Scitfd^rift für grciburg 3. «anb 2>. 330.
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SRuboIf t)on aWontfot^Stettnang^'Sd^eer unb be« öfheid^ifd^en ^auptmaitiuS,

©rafen ^ermann von ©ulj, jum @ntfa|e l^erbeieilte.

3luf bie Äunbe l^teüon fanbte ber Hauptmann ber Slppenjetter

S3oten nad^ ^aufc um ^ilfe. ®l^e aber biefe aitfam, riidte bie SRittet^

fd^aft am 13. Januar 1408 ganj uiterioartet ju äBaffet unb ju Sanb

gerbet, fd^lug bie 33elagerer gänjUd^ unb jagte fie wieber über ben SRI^ein

jurüdt. 2luf biefe« l^in fiel alle« ©roberte von i^nen ab; nur ba« 9l^ein-

tl^al unb bie ^errfd^aft grifd^enberg blieb i^nen nod^. S)er Ärieg felbfl

aber bauerte fort, ©nblid^ fd^ritt Ä. SRupred^t ein. SRad^ breiroöd^ent*»

lid^en SSerl^anblungen gelang e« il^m, eine 3?erföl^nung beiber SC^eile ju

©tanbe ju bringen. 2lm 4. äpril 1408 gab er ju Äonfiang eine ben

Umfldnben entfpred^enbe billige ©ntfd^eibung. S)a« Sünbnife berSlppen^

jeHer mit benen von @t. ©allen unb ©d^ropj mürbe al« reid^«^ unb

lanbe«t)erberblid^ aufgel^oben; ba«felbe barf nie roieber erneuert werben.

Sitte« obgenommene @ut fott ben ©igent^ümern jurüdfgegeben werben.

2)ie Streitfrage jwifd^en bem Slbt unb ben äppenjettern wirb ber Äö*»

nig löfen u. f. m. ^) 3)iefen ^rieben befd^moren ju Äonfianj im eigenen

unb ber SRitterfd^aft unter @t. Qörgenfd^itb 5Ramen: ©tepl^an üon @un^

beifingen, ^einrid^ von SRofenegg, SBalter pon ^oJ^enKingen, ^an« von

SBJalbburg, ©ber^arb t)on greiberg, SBolf t)on Stein, ^einrid^ oon

Sftanbegg, ©alter t)on Äönig«egg, Äa«par von Älingenberg unb SRubolf

von gribtngen.^) ®benfo pertrug fid^ bie fd^wäbifd^e Slitterfd^aft mit

©d^ropj wegen ber ben Slppenjettern geleifteten §ilfe.

33alb jebod^ verbreitete fid^ ba« ©erüd^t, bie Slppenjetter motten

mieberum ben Ärieg beginnen. S)al^er pereinigte fid^ bie SRitterfd^aft

auf« neue am 16. Quni 1408 ju SBalbfee. „S)er Sunb ifl gefd^loffen

pon 7 ^auptleuten, 12 ©rafen unb Ferren unb 91 SRittern unb Äned^ten,

junäd^fl mit bem 93ifd^of 2llbred^t pon Äonftanj. 3)ie aWitglieber nen^

nen fid^ ©efetten unb finb im Flamen ©t. Jörgen, be« SRitter«, infam**

mengetreten gegen bie ©auem §u Sippenjett unb il^re Reifer, meldte

miber atte SRitterfd^aft unb barum il^ren eigenen ^errn ju pertreiben

perbunben finb. 3lun l^abe jroar Ä. SRupred^t mit anbern gürflen unb

iperrn ju Äonflanj einen ^rieben gemad^t; atteiii e« perlaute, ba^ fold^e

ßäufe mieber aufftel^en möd^ten. 3)efel^alb ^aben fid^ bie ©efetten per*»

einigt, ber 1^1. Äirc^e unb bem römifd^en SReid^e ju ©l^ren unb gtom^

1) Neugart, Cod. dipl. AI. 2, 489—496.

2) fficijcncgöcr-aKctftc a. o. O. 3, 167.
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men, jum Kluften ber plger unb Äaufleute uitb Saitbfal^ter, foroie über*»

l^aupt jur ©r^altuitö bc5 SanbfriebenjS unb auä) bcB^alb, um nid^t von

fluten ©erool^nl^eiten; SRed^tcn, ©naben unb ^Briefen bcr römifd^en Äaifer

unb Äönige ßebrängt unb ßetrieben ju werben." ^ ^nm Äriege tarn

e« nid^t.

Dbflleid^ SCrud^fe^ Qo^anneiS aJIttglieb ber 6t. görflengefettfd^aft

war, fo blieb er baneben bod^ nod^ in feiner früheren SSerbinbung mit

ben Stäbten um ben ©ee unb im Slllgäu. S)ie« ergibt fid^ au« fol*»

genben Urfunben: 2lm 11. Januar 1407 befennen Ulrid^ Ritter unb

fein ©d^mager, Ulrid^ ?äfd^/ bafe pe freunblid^ ,,t)errid^tet, betäbingt unb

vereint roorben feien" mit bem Slitter ^an^, S:rud^fefe von SBolbburg,

unb mit ben bürgern ber ©tabt SWemmingen unb mit aßen ben ©tdbten,

bie mit SünbniB unb ©elübbe baju unb barein gel^ören, t)on all ber

geinbfd^aft, 3iifptüd^^f ^anblungen unb SluPöufe wegen, bie fid^ jroifd^en

beiben 3;^eilen jugetragen. ^) Unb am 24. September 1407 verlängert

bie ©tabt $IRcmmingen für fid^, ben Srud^feffen ^auiS unb bie ©table

um ben ©ee unb im aUgäu, bie bie ©ad^e antrifft, ben ^rieben, ben

fie für fid^ unb atte genannten mit gelif bem ©erflenegger bi« aWid^aeli«

gefd^loffen Ratten, biiS ©eorgii (23. Spril 1408).«) »m 21. 3uni 1408

fafe ^o\)annt^ SRul^, Sürgermeifler in Äonflanj, aB Dbmann eineiS

©d^ieb^gerid^t« in einem ©treit jroifd^en bem Srud^feffen unb ber ©tabt

ßinbau wegen ÄonrabiS t)on Saimnau a;od^ter, weld^e ber Slrud^fefe, obwol^l

fie Bürgerin in ßinbau war, ate feine ßeibeigene anfprad^, in a)Jartborf

}u ©erid^t. S)ie aJIe^rl^eit, ber fid^ aud^ Sftu^ anfd^tofe, entfd^ieb, bafe

bie föniglid^en 33riefe ber ©tabt biefe nid^t bered^ligen, eine leibeigene

^au beö Strud^feffen , fad« be« Strud^feffen Simmann, Qädf ©olbegger,

befd^wöre, bafe 3lbell^eib bie« fei, al« Bürgerin aufjune^men, fonbern

ba§ fie biefen bei bem Sriefe bleiben laffen muffe, ben er von ben 7

©tobten um ben ©ee befiegelt ^abe. 311« ©olbegger bie« befd^woren

l&atte, erfannte SRu^ wieber ju SWarfborf am 20. 3Wai 1409, bafe ber

Sruc^fefe SRec^t ^abe.*)

1) 8lot^ üon «Sc^rcdeupcin, Bicid^giittcrf^aft 1, 548 ff. !Dlefe 23crbinbnii(j

rourbc in ber gotgc nod^ öfter« geft^toffen unb erweitert; üergt. SEBeiienegger-SWertle 3,

168; ^otlj üon ed)re(!enpein o. q. O. 3, 552.

2) Original im ^tobtarc^it) in iD^emintngen.

3) Tlün^tn, ©taatdbibliot^et Cod. germ. 4965.

4) Originale im 9?ei((9Qr(4io in iIRfind)en. Sßie SBflrbinger, Urfunbenou««

afige a. o. O. 3, 58, ba9 ©egent^eil ba\?pn t|erQu9bringt, ift mit ni(^( ernöTti(^i
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/^2 2lc^ter Jlbfc^nttt. (Crurf?fcg £)aiis mit hen met ^vauen.

3)a« 2lnfel^eit, in roeld^cm ^aiti^ flanb, l^atte jur ejolge, baß er

gar oft oon benachbarten unb Slnbern ju SRed^bSgefd^often beigejogen

würbe, balb ate SBürge unb ^cu^tf balb ate Sd^iebiSrid^ter. 60 war

er 1404 33ürge unb B^uge, afe bie Slitter Ulrid^ unb ^einrid^ pon ^ör**

ningen iljre Surg unb Surgfiatt Siegenburg fammt 3"Ö^^ör an ba« Älofier

Weingarten t)erfauften. ^) 3Rit bem ©rafen ©rnfi Slubolf t)on aKont*

fort^Sd^eer t)ibimirte er 1405 bie Urfunben fl. SBenjete unb 3lupred^ti5

über bie Befreiung t)on fremben ©endeten für bie 6tabt Siberad^. '')

3m gleid^en Qal^re entfd^ieb er al^ erbetener ©d^iebiSrid^ter bie Streitig**

feiten jroifd^en 2lnna t)on ©unbelfingen, SSbtiffin pon Sud^au, unb ®ber«*

l^arb von ^reiberg wegen be« Überfa^rced^teiS in bem Sud^auer ©ee

nac^ eingenommener Äunbfd^aft ju ©unfien ber erfieren. ^) 3lm 30.

2)ejember 1405 oergleid^t er ju SBalbfee in ©emeinfd^aft mit ^einrid^

Sogt t)on Seupolj, §an^ SUIutten^aufer, ipeinrid^ ^umpiß unb ipeinrid^

5ßPummern ben ^an& von ®ber^berg mit ben ©urgent pon aWemmingen

unb ini^befonbere mit ipeinrid^ Äunjelmann in ber gelobe, roeld^e wegen

Äuujelmannö Seuten unb ®ütttn ju SRotenfetö unb Slaid^ad^ entfianben

war.*) 3)e^gleid^en fd^Ud^tete er (1407) al^ erbetener ©d^iebSrid^ter bie

©treitigfeiten jwifd^en Qoi^anneiS Äeller von ©d^a^tegg, Äird^^erm }u

Saup^eim, unb bem ©pital in Siberad^ wegen etUd^er 3^^^ten ju Sau*»

fietten.^) 1408 ficgelte er eine SSerfauf^urfunbe ber ©ebrüber ipaniS

unb 9lupp pon SRofen^arj für boÄ Älofier aSeingarten mit.®) am 2.

3anuar 1409 ^ilft er mit ben ©rafen Slubolf unb SBil^elm pon aRont*

fort-Stettnang<@c^eer, mit Xölier unb 3)1ärf pon ©d^eHenberg , aibred^t

pon Äönig^egg unb ipeinrid^ aSogt pon Seupolj ben ©rafen $ug unb

SBil^elm Pon aMontfort^Sregenj, aSettern, bie ©tabt Sregenj unb i^re

einwo^ner ttjcilen unb pegelt bie S:^eilung«urfunbe mit. ^) 9lm 26.

3uni 1409 beiSfelben Qal^re^ oermittelte er gemeinfam mit §er}og Ulrid^

Pon SedE, ©raf ©ber^arb Pon SReQenburg, ©tep^an Pon ©unbelfingen,

Slitter Serd^tolb Pon ©tein unb SRubolf bem jungem Pon gribingen in

ben ©treitigfeiten jwifd^en iperjog griebrid^ Pon Öjireid^ unb 3Rarfgraf

1) Original im ®taatdac(j(|it) in Stuttgart.

2) Originol im etoot^ard^itt in etuttgort.

3) Original im SBu(^oucr «rc^iü in SWar^t^ 19. 4, 1.

4) Original im Steic^ear^io in änand^en.

5) Original im Staotdarc^io in Stuttgart.

6) Original im ©taaUar^io in Stuttgart. 9{u)) ober 9lupp ober 9lanper

= ^npxtätt

7) 9{e(^enf(^ft96m((t bed üudfc^uffee M ä^orarlberger ü^ufeumdomind in

^le^en) Aber ben ^ereindja^rgang 1878 ^. 45.
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^atts tjl gciige, Bürge inib Dcrmittler in oerfd?iebciien Hec^tsgcfd^äften. a^

SSernl^arb von Sabcn. ^) S)a bie übrigen ©enannten ^auptleute be«

©eotflenbunbeij toarcn, fo bürfte aud^ ^aitjS bamal^ biefe ©tctte belleibct

l^aben. Qm «unbeSbtief bc^ @t. Sörgenfd^ilb« t)om 18. Slpril 1413

wirb $an^, Srud^fefe, jebenfaUjS al« Hauptmann aufgeführt.*) S)ie ©e^

nannten unb ®raf ©ber^arb von Söirtemberö finb in bcr golge nod^

Bürgen für ^erjog griebrid^ bei bem 3RarIgrafen wegen einer ©elb*»

fd^ulb.^) 3m 3uli beiS gleid^en 3a^re« laffen SEBolf von Stein, SRitter,

unb fein aSetter SBolf von Stein , Stbt ju Sroiefalten, unb beffen 6on^

Dent i^re Streitigfeiten burd^ ben ebeln §errn ipanfen, Srud^feffen t)on

SBalbburg, ^errn ©tepl^an t)on ©unbelfingen, feinen S^od^termann, ©on**

rab von Stein, aSogt auf bem Suffen, gonrab von Stein unb ^an^

©lanj ben altem, a3ürger ju SSiberad^, entfd^eiben. ^) 2lud^ 3lugi3burg

fc^lug il^n in feinem Streit mit 2RölIin, Srud^feffen t)on S)ieffen^ofen, am
25. 2Rai 1413 aU Sd^iebi^ric^ter vox.^) Unb ate ®raf eber^arb von

aSerbenberg^Sigmaringen gefle unb SSurg Sd^malegg mit 3^9^^^ ^^
6300 fl. an 9laoen«burg (4. ^uli 1413) oerfaufte, fießte er neben an^

bem aud^ unfem Smd^feffen al^ Bürgen biefe« Serfauf«.®) %xuä)\^^

Qo^annejS - wirb vox bem grei^erm von Qimmttn genannt unb fiegelt

au^ vox bemfelbfn. Sein Slnfel^en mar alfo fo grofe, bafe man bei i^m

an biefen Stanbe^unterfd^ieb gar nid^t badete, fonbcrn ba| er t)ielme^r

attgemein minbeften« ben grei^erm gleid^gead^tet rourbe.

Äönig Slupred^t bewahrte bem 3;rud^feffen feine alte ®unfl

unb fein alters SSertrauen. 311« nemlid^ 2lbt unb ©onoent be« Ätofier«

9lot^ bem Äönige DorfleUten , ba|3 il^r ftlofler mit großen Sd^ulben be*»

laflet fei unb ber meijie Sl^eil ber @üter be^felben müfte unb ungebaut

bleibe, weil i^re Sd^ulbner benjenigcn, meldte fie btbantn, fold^en Über^»

lafl burd^ 3flam (l^ier rool^l SQBegnal^me ^ pänbung) unb anbere« ju^

fügen, bafe fie feinen barauf bel^atten fönnen, unb il^n um einen

Sd^irmer t)on be« SReid^« wegen baten, fo tl^eilte Slupred^t bie« am 3.

9lot)ember 1407 bem Strud^feffen mit unb beftettte il^n, meil er ein „be^

1) Slc^nottJÖftj, 5. «anb 9?eg. 9^r. 1094.

2) aeotl^ D. ec^rcdcnjlcin o. o. O. 1, 639.

3) Sc^mtb, Monum. Hohenberg. @. 836 f.

4) Original im (^taatdarcbio in Stuttgart.

5) ^ngdburg, 9){tf{it)bu4 1# 95; toa^r{(4einU(^ be^ie^en fxdi auf thtn biefen

£trcit bic bcibcn @c(anbtf4aften, welche bic @tabt om 81. SWära unb 13. SWai gUidjen

3a^re9 an ben 2:ni4feffen aborbnete; üug^burg, 9)2if{ibbu(( 1, 57 unb 85.

6) Original im <^taat9ar(^iu in Stuttgart;, ^flummernf Annales Biber$^-

censes 3, 165,

Digitized byGoogle



/J4^
siebter 2lbfc^nttt. (Critc^feg ^atts mit bcn oier grauen.

fonbetÄ gut ©etrauen" ju i^m l^abe, von feinet^ unb beiS 3leid^i5 tocgen

jum ©d^irmer be^ ÄlofietiS btö auf fein unb feiner SRad^fonimen an bem
SÄeid^ SffiiberrufenJ) @« warteten ^ier feiner gar piele ©efd^äfte.

S)enn aliS 1401 bcr neue 3lbt bie Slegierung antreten fottte, war fein

©ut, lein ©efäHe, fein SRed^t bc5 Älofter^S nte^r unoeräufeert ober

unbelaftet, fo ba§ ber ^rämonflratenferorben [\6) bewogen fanb, in«

ajJittel ju treten unb (1402) eine Slbminifiration nieberjufe^en , weld^e

bag Sd^ulbenroefen orbnete unb bie tjerfauften ober uerfd^riebenen

©flter roenigflen^ tljeilroeife lieber einlotste. ^)

3)iefe« ed^irnioer^ältniJB ber Srud^feffen über ba^ Älofler SRotl^

bauerte formett gerabe 90 Qal^re. S)enn im Qa^re 1497 lie| Slbt §ein^

rid^ t)on Sftotl^ obige Urfunbe bem 5iaifer SJlaf I. ju greiburg t)orlegen

mit ber Sitte, weil befagter SCrud^fefe fd^on längfi geftorben unb fold^er

©d^irm burd^ bie Sänge ber Qüi von x^m unb feinen ®rben langfl

aufeer ©ebraud^ gefommen fei, fte Ijierin oorjufe^en, worauf biefer eiS

i^nen freifiellte, einen @d&irml;errn au& bem Slbel ober ben ©tobten

ober ©efellfd^afteu nad^ Sebttrfnife unb ©efatten ju wählen. ^> ,

3lm 18. $IRai 1410 fiarb St. SRupred^t. 3ln feiner ©tatt mürben

gewählt ©igmunb t)on Ungarn, ein Sruber Ä. SBenjeliS, unb SJlarfgraf

Qobfl non SMä^ren, i^r SSetter. S)a aber Ie|terer balb ftarb unb fid^

aSBenjel unb ©igmunb mit einanber oetftänbigten , mürbe Unterer ein*^

l^ellig ate Äönig anerfannt. Srud^fefe ^an^ l^ulbigte il^m am 4. 9lugufl

1413 }u SWeran unb erl^ielt Pon i^m barauf bie 9leid^^le^en, nemlid^ bie

gejie JU SEBalbburg, atte gorfte, bie er ober bie Peinigen in bem 2llt^

borfer aSalb ^aben, bie ßid^, ben SRu^juber unb ben 9leif }u ßinbau,

ben SBilbbann in ber ^errfd^aft Sraud^burg , beffen ©renjen mir oben

fc^on angegeben ^aben , unb ben Sann, über ba^ 93lut §u rid^ten, mit

bem Siedet, benfelben ah feine Amtleute ju übertragen. "*)

31m gleid^en 2:age beroiHigte il^m aud^ Ä. ©igmunb, baß er

ju aSBuriadö jeben 9)onner^tag einen SBod^enmarft unb je am 25. 2Rai

unb 22. ©eptember einen ^^^^^^rft l^alten laffen möge.^) SSon 6^ur

1) 5!opie im 8tQot9ar(^it) in (Stuttgart.

2) O. %, 9?e((^Tei6ung Don itntlixdi 6. 175 f., n)o and) bie ©rttitbe tiefe«

öfoiiomifd^cn ©erfoW be« Äloflcr« angegeben fmb.

3) Äopie im ©olfegger Slt(bit) 9^r. 1136.

4) Original im Sraut^burger «rciiü in 3eit.

5) 9legiflraturbud^ E 61 im etaoUatc^it) in Sien.
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Dorlel^tt an Öfittxdf. M5

a\x& beflatigtc er i^m am 17. Slugufl beÄfelben 3al^ce« atte 93riefe, bie

er r>on feinen 3Jorfa^ren an bem SReid^e über bie ^fanbfd^aften, namens
lid^ über bie ^efie 3etl, ^atte.^)

Qn biefe 3eit hinein fallen bie SBirren, roeld^e $an« mit einem

3;i^eile feiner öflreid^ifd^en 5ßfanbfd^aften ^Qtte.

aiÄ ^erjog g^iebrid^ t)on Öfhreid^ 1405 in ben 9lppenjeBer

Ärieß eintrot, mufete er, ber fietiS in ©elboerlegen^eit mar, anleiten

mad^en. Jrud^fefe $an« Ikf) i^m 2000 p. S)afür perfprad^ ber ^erjog

foroie fein Sanboogt, Sanbßraf $an^ t)on Supfen^Stü^Ungen unb ^er-»

mann @e§ler (8. Quni 1405), fie motten machen, bafe i^m biefe Summe
big aSeil^nad^ten auf feine öflreic^ifc^en 5ßfanbfd^aften gefd^lagen werbe

unb bie Seftimmung beigefügt merbe, baß mau fein ^fanbftüdt o^ne bie

anbern löfen foBe, foroie bafe er barüber einen ©tief von $er}og Seo«*

polb unb ^erjog griebric^ befommen folle. ©efd^dl^e ba« nic^t, fo follen

fie i^m bijS ju jenem Termin bie ©umme jurüdEbeja^len ober er ba^

3led&t ^aben, biefelbe ju nehmen bei ©^riflen ober ^uben an 5Bec^feln

ober Ääufen.*) S)iefe Stüdja^lung erfolgte felbfioerftänblic^ nid^t, mtU
me^r lie^ $ani8 ben beiben genannten ^erjogen nod^ 4000 p. baju, unb

nun fd^lugen fie i^m biefe ganje ©umme von GuOO fl. auf feine öfirei*»

d^ifc^en 5ßfanbfd^aften , nemlid^ auf Slieblingen, SDlengen unb aKunber**

fingen, meldte i^m i^r a?ater, ^erjog Scopolb, für 4000 ff. oerfefet l^at, unb

in benen er noc^ mit be^felben ^erjogiS ®unfl um 6740 f(. unb um
3700 5pfb. ipeUer oerfefete ©ilten eingelöst ^atte, bej^gleid^en auf bie

©täbte ©aulgau unb SSalbfee unb bie g^fie SBuffen mit aller S^fl^'^ö*'

rung,^) bie pe il^m um 9000 fl. uerfeftt ^aben; enblic^ auf ba« $fanb

ÄaHenberg, ben ipof ©rünbelbud^, ba« ©täbtlein 9lui^plingen, bie S)örfer

Dbern^eim, S)ormettingen unb ©rla^eim unb ben $of Srun^aupten mit

aller 3iifl^^örung, bie er mit i^rem SBiUen oon ®raf 9lubolf oon ©ulj

um 1745 p. gelöiSt ^at, fo ba| bie ganje 5ßfanbfumme (einfc^liefelid^ ber

1) Slcfliprotutbu^ E 57 o. o. O. ; Äopicen im ffiolfeggcr «r^io Kr. 6745

unb im ^toatdarc^it) in Stuttgart; 9ie)>enorium be9 <^4)a(}Iammerar(4io9 b, 1272 tu

3nn9bru(!.

2) Originol im 0toat9ar(bit) in Stuttgart.

3) 2)(ffe Buge^drnng begttff unter bem bleibenben Flamen „^fonbfc^aft Muffen"

auger einigen <9tUen unb Sinf^n in ben Orten £)ffingen, )lU§eim, !Denttngen, $ail«

ttngen unb Unlingen namentlich bie ©erid^tdbarteit über ade biefe Orte, bod^ t^etd (?)

unter ößrei^if^er Sanbe9f|of)(it. Ströbele in ben Sflrttembergifd^en Saf^rbücbern 1826

e. 61 f. ©ergl. ou4 «u(f, ©uffen e. 98.
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^5 2lc^ter 2lbfcl?nitt. Cruc^feg ^ans mit bcn rirr grauen.

3780 $fb. geller) nunmel^r 30445 fl. betrug. Um biefe Summe uet*»

fe^en fte jefet für fid^ unb il^re Srüber unb ©rben bem S^rud^feffen unb

aBen feinen ©rben obige ©täbte unb Surgen, alfo: SBalbfee, ©aulgau,

aJIengen, SRieblingen unb SWunberfingen , bie geften Suffen unb ^aUtn^

berg mit 9luiSplingcn, Dbernl^eim; S)ormettingen, ßrla^eim unb ©tun"

l^aupten mit atten 9lu|en, Siedeten, gieren, SBürben, ß^e^aften, ©erool^n^

l^eitcn, ©eroaltfamen unb mit aUen i^ren 3^0^^ß^ii^9^^ / ni^t^ au^ge*»

nommen, meldte fie für obige Summe inl^aben, nugen unb niesen foHen

o^ne 2lb}ug bc^ 9iu|en^. S)ie SBieberlöfung bel^alten fie pd^ t)or, aber

unter folgenben Scfiimmungen: Qu Sebieiten be« Srud&feffen $an^ unb

feinet ei^elid^en ©ö^ne barf biefelbe nid^t perlangt werben ; nad^l^er fle^t

eö ben ^erjogen frei, biefelbe t)orjuncl^men ober nid^t; tl^un fie erfiereiJ,

fo ^aben pe fämmtlid^e ^fanbfd^aft^ftüdfe jumal um obige ©umme ju*»

rüdfjulöfen, nid^t aber bürfen fie bie SRüdflöfung be5 einen ©tüdf^ ol^ne

ia^ anbere oerlangen. S)ie SlüdEjal^lung ht& ^ßfanbfd^iHing^ ^at al^**

bann ju Äonfianj, Ulm ober Slaoen^burg ju gefd^el^en. S)er irud^fe^

ober feine ßrben bürfen ein ober mel^rere ©d^Iöffer t)erfe|en, bod^ o^ne

©d^aben für bie ^erjoge ober für bie SBieberlöfung. ®r unb feine ®r«'

ben follen bie vorgenannten ©täbte unb ©d^löffer ben iperjogen offen

galten unb bamit gewärtig fein ju allen i^ren 9lot^burften , barin unb

barauiS julaffen unb ju enthalten wiber jebermann, bodd o^ne bafe i^nen

baburd^ merHid^er ©d^aben ermad^fe. ^DJit biefem 33riefe, ber am 20.

aWärj 1406 JU flonflanj batirt ifl, mürben enblid^ alle früheren ^fanb*»

briefe für fraftlo« erflärt ^).

. 3)amit l^atte $ani5 biefe ©täbte, gefien, 2)örfer u. f. m. auf eine

SRei^e von ^al^ren feinem §aufe gefid^ert; ja, wer bie öftreid^ifd[ien %u
nanjen fo gut fannte wie er, burfte ^offen, bafe fte in golge ber 33e^

ftimmung, bafe fein ©tüdf ol^ne ha^ anbere gelöst werben bürfe, immer

bei bemfelben bleiben werben.

Salb barauf nal^m er t>on benfelben bie ^ulbigung ein, bafe pe i^m

„nad^ beS ^fanbbrief^ ©age gewärtig unb gel^orfam fein wollen", ^m
17. Slpril l^ulbigte ©aulgau, am 18. SRieblingen, SBalbfee unb

1) Äopic im Srout^burgct «rcftiü in 3ci(; Söolfegger flrt^iD dh. 5301;

!Bibimtrte Scopit im ©taatdarc^t)) in ^tuUgart; ä^Ianufcri^t 419 ^Ix, 9 im ©taatd^*

ard)tt) in Sien; 9le)>ertortum bed ^d^Q^tammerar^it)^ in bnndbrud 2, 83 unb 5, 1272;

Rotulusinquisitionis®. 1982; obgebruttt in ?appcn^eim« 2;ru(^feffcn(^ronit 2, 18. ©ei

bicfer Oelegen^eit batte fi(^ ber Xrucbfcß bei ^ttioq Seo>)olb qu(^ für baß Älafter ©oinbt

öerttjenbct; flebe bie Urfnnbe bom 12. aWari 1406 im «rd^iti be« seeutomtö irt «oinbt.
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2lufflanb in ITTnnberftngen. 447

SRengen*) unb Toal^rfd^einlid^ ju berfelben 3^tt ^^^ t>i^ aitbern ©täbte

unb S)örfcr. ©r gab iljnen ba^S SSerfpted^en , fie bei il^ren Steilheiten,

©eiuol^n^eiten, SRed^ten unb 33tiefen ju belaffen.

aber bie Stäbte blieben nid^t immer atte gefügig. 3m Qal^re

1412 erl^ob bie ©emeinbe in üKunberKngen einen 2lufftanb wiber i^re

©tabtobrigfeit unb miber ben Srud^feffen. Simmann, SBürgermcifter unb

SRatl^, ©tabtfd^reiber unb Süttel fanben e^ für gerat^en, auö ber ©tabt

ju entmeid^en, unb bie ©emeinbe bafelbft fd^Iofe bie Sl^ore vot bem

Xrud^feffen. 6^ permitteften SBolf von Stein jum SRed^tenflein, Sert^olb

von ©tein non SRoniSperg, SRitter, Supettin von ©tein, $eter Ungelter

Don Ulm unb SBenj Äinbig von ©fingen bie ©ad^e ba^in, bafe, roa«

l^ierin DorgefaHen , nunmel^r eine fd^le^ite (gefd^lid^tete) unb üerrid^tetc

©ad^e fein unb nie mel^r geräd^t werben foBe, unb ba§ bie SBlunber*'

Ünger einem jeroetligen ammann, Sürgermeifier unb SRatl^ ge^orfam fein

fotten. Sluf bieiS ^in ^aben bie SWunberfinger bem Xrud^feffen bie ©tabt

unb i^re Seiber unb i^r ®ut roieber eingeantwortet unb i^m am 17.

Dftober nod^ einen SReoer^ au^gefiettt, ba^ er fie wegen i^rer aWiffetl^at

flrafen möge nad^ Slati^ unb ^eifeen beö ©rafen gberl^arb von SBirtem^

berg, meldte ©träfe fie bann auf pdd nel^men foQen. a)od^ foU er, wenn
er fie firafen wiB, bie^S juoor i^nen uerfünben, bamit fie bann aud^ i^re

3lotl^burft vorbringen tonnen. S)iej^ ^aben fie aud^ befd^rooren, unb wer

eiS übertrete, foff mit äeib unb ®ut bem Srud^feffen oerfaUen fein unb

nid^tiS i^n bagegen fd^ügen.^)

SBaiS ber ©runb unb bie SSeranlaffung biefer Empörung war,

wiffen wir nid^t. S)a bie gefammte Dbrigfeit bie ©tabt oerliefe, fo lägt

fid^ benfen, ba^ ba^ bemofratifd^e ©lement in 3Wunberfingen fe^r erjiarft

war unb anfiatt be^ alten, me^r orifiofratifd^en, ein 3iinftregiment ein»^

führen wollte. SSieUeid^t ^at aber aud^ ber Sruddfe^ bie 3ügel etwa^

ftraff angezogen ober gar, um feine einfünfte }u penne^ren, entweber

bie alten ©teuern unb abgaben gefteigert ober neue eingefül^rt. SBir

l^aben jwei Jlad^rid^ten au« bem Qa^re 1414, bie wa^rfd^einlid^ bamit

jufammen^ängen. S)ie erfle lautet: „am 10. Januar 1414^atte iperjog

1) Originale unb ^o))ieen in ben fflrj)!. ^rcbit)en an ^d^ttx unb Salbfee,

im ©tabtar^iD in ai^engen unb im Rotolns inqnisitionis @. 1198, im <^taat9ar(^it)

in etuttgart unb im gilialatc^it) in Subwigöburg.

2) Original im fürfil. ^l^um unb S:a]n9f4en ^xö^'W) in ^(^eer; Stopk im
giUalarc^it) in Submig^burg.
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i^AQ tid^tet 2Ibfc^nitt. (truc^feß ^ans mit ben oier ^frauett.

griebrid^ einen emfiüd^en %aQ ju ©d^aff^aufen mit ^errn ^anfen,

Srud^feffen Don SBalbburg, bcr währte aä)t Sage."^) ®ie jTOcite bcfagt:

,,1414 ^crjoß gri^^rid^ üerlünbet aUtn trud^feffifd^en Untert^anen, xf)xt

^efd^roerben gegen il^re ^JJfanb^etren unb ©igcnl^erren , bie SCrud^feffen,

anjujcigen, benn e^ fei ju befd^e^en mit Urt^eil erfannt unb burd^

Jrud^fefe $anfen brieflid^ beroittigt." -) 3Bir benfen un^ nun bie ©ad^e

fo: 35ie öftreid^ifd^en ^fanbfd^aftjSuntert^anen be^ 2;rud^fefyen glaubten

fid^ in mehreren 5ßun!ten von bemfelben befd^rocrt, flagten befe^

wegen bei i^rem Eigenwerten, bem ^erjog griebrid^ t)on öfh:ei(^, unb

baten i^n, fie jurüdfjulöfen, wobei fie üerfprad^en, ben ?ßfanbf^itting fclbfl

aufjubringen. S)cr ^erjog ging barauf ein, mad^te bem 2;rud^feffen

barüber SSor^alt unb begehrte bie äöieberlöfung. §an8 roiberfprad^.

©nblid^ fam e^S jur 2;agfaftung in ©d^aff^aufen. ,§ier mag ber Srud^fefe

gegen bie Sefd^roerbcn ber ^ßfanbfd^aftSuntert^anen ben ©inroanb er^

l^oben l^aben, ba6 er fie nid^t härter ^alte ate feine eigenen. ®arauf

bürfte ha^ ©d^iebi^gerid^t erlannt ^ahtn, e^ feien aud^ bie anberen Un^

tert^anen bt^ 2:rud^feffen ju Der^ören, ob aud^ fie fid^ für befd^roert er^

ad^ten, um fo einen ftareren ©nblirf barein ju befommen, ob unb in

roeld^em Umfang bie Sefd^roerben ber ^ßfanbfd^aft^untert^anen gered^t^

fertigt feien, unb barnad^ ha^ @nburtt)eil fäHen ju fönnen. S)amit er*»

Härte Tid^ ^cm^S einoerfianben, roornuf bieS ^erjog griebrid^ allen feinen

Untert^anen Derfünbete. S)od^ beoor bie Sefd^roerben gefammelt, ge**

fld^tet unb gefd^Ud^tet werben tonnten, traten anbere n)id^tige ©reigniffe

ein, rocld^e biefe 2lngelegenf)eit in ben ^intergrunb brängten, um fo

mtf)Xf ba ^erjog griebrid^, ber fid^ berfelben angenommen ^atte, balb

barauf in bie 3ld^t fam unb fafl atte feine ^efifeungen verlor.

®« gab bamate brei ^äpfie: So^aitn XXIII., ©rcgor XII.

unb Senebict XIII. S)iefe ärgerlid^e Äird^enfpaltung ju lieben unb bie

aäJifliffd^en unb ^uÄfd^en ^f^le^ren ju unterbrürfen, trat im SRooember

1414 eine Äird^ent)erfammlung in Äonfianj jufammen, bie bi^ 22. Slpril

1418 bauerte. 3)afelbfl mürbe gegen 5ßapft Qo^ann XXIII. ber 5ßro-

je§ eingeleitet, ©inen fd^limmen SluÄgang beSfelben a^nenb unb fürd^^

tenb benüftte ^fol^ann am 20. SRärj 1415 ben günftigenaugenblidf, um xoäi)*

renb eine« 2:umier^, ba^ ^crjog griebrid^ von öflreid^ üeranflaltet

l^atte, unb bo« bie allgemeine Slufmerffamleit auf fid^ jog, unterflüfet

1) gortfetjung oon Jlömg9(ofett9 (Strömt in äRone9 DueQenfammtung 1,289.

2) dtepertonum M ^diatHammtxax^in^ in 3nn9bra(t 5, 1273.
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^ersog ^rtebVt(^ von (5{lretdf geSc^tet. ^^

t)on beiSfelben iger}og£ Seuten auiS Aonflait} nad^ Sd^aff^aufen )u tnU

loeid^ctt; tool^itt i^m griebrid^ folgte. S)ieÄ ^atte für i&etjog griebtid^

am 30. ^äxi 1415 bie Sleid^iSad^t }ur e^olge, tootauf er in ben näd^flen

Sagen über 400 Sbfagebriefe nad^ Sd^aff^iaufen erhielt unb atte« gegen

ftd^ in aSaffen auffiel^en fa^.^)

©raf ipan« von Supfen war ber erfie, weld&er auf be* römtfd&en

Äönig« aWal^nung bem ^crjog ^riebrid^ feinen gel^bebrief fanbte. ©benfo

tl^aten bie ©rafen (Sberl^arb von SReHenburg, ^an« von Xi^engen, SBiU

^elm von SRontfort, $ug von SBerbenberg, griebrid^ von 2;oggenburg

unb $ani8, 2;rud^fe6 von ffialbburg. ^) S)iefer mod^te roo^l bem i&erjog

ben ©d^affl^aufer a;ag nod^ nid^t Dergejfen ^aben.

Über bie öfireid^ifd^en SBefilungen im $egau unb 2;i^urgau

fKirmten l^erein bie Ferren unb oberen SReid^^fläbte oon ©d^toaben, über

SSorarlberg ber 53ifd^of oon ©l^ur, ©raf griebrid^ oon Xoggenburg unb

einige ©tobte, über ben älocgau mit bem @tamm{t| igabdburg bie fd^toei^

jerifd^e ©ibgenoffenfd^aft. 6o in bie 6nge getrieben übergab griebrid^,

um bcÄ ÄönigS ©nabe ju erlangen, am 7. SDlai 1415 in Äonfianj alle

i^erjoglid^en ßanbe unb Seute in ©d^toaben, im ®lfa6, am SRI^ein unb

in Sirol bem Äöntge, bi« e« bemfelben gefalle , fle il^m roieber jurüdt^

jügeben, gelobte, ben 5ßapfl Qo^ann, toeld^er bei il^m in greiburg weilte,

mieber jurüdfjubringen unb in Äonfianj §u bleiben, bii5 er aH bie« er*'

füllt l^ätte. hierauf ließ Ä. ©igmunb fofort in ben SSnbern ^iebrid^Ä

fid& ^ulbigen, junäd^fi in ben öftreid^ifd^en Seriftungen in ©d^roaben

unb bejfen 5Rad^barfd^aft. 6i8 ^ulbigten bie meifien ©täbte; anbere ba«*

gegen wollten nid^t fd^roören, namentlid^ Saufenburg, ffialbÄl^ut, SSiU

lingen, be^gleid^en bie ©tabte an ber S)onau: ©fingen, SDlunberRngen,

giieblingen, ©aulgau, SRengen unb SBalöfee. *) S)a fid^ $etjog griebrid^

ber leftteren ©täbte lürjlid^ fo fel^r gegen ben Srud^feffen angenommen

^atte, ifi il^re an^änglid^leit an benfelben leidet begreipid^. ©ie waren

il^m in befonberem SJlafee }u ^anl oerpflid^tet.

S)ie ©tabt 9BaIbfee mar übrigeuiS bamalS überl^aupt reDoIu««

tionär gefinnt. 3n biefeä Heine, unbebeutenbe unb abgelegene ©täbtd^en

1) etätin 3, 401.

2) ^fiftet, (Sef((i(^te t)oa ©cftiDabeu II. 2\ 300; 8ug§et*8irten, Spiegel ber

(S^ren &. 420.

3) etaiin 3, 402—404; $fl{ler a. a. O. @. 311; gugger-^itteit, e))iegel

ber (Streit @. 420.
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450 ttc^ter 2ibf<^nitt. Crud^feß ^ans mit hen Dier ^vaueti.

waren nur fe^r TOenige Benad^Barte äbelige ßejogen. 3?on ^anbelÄbe^

jiel^ungen, bie ©elb unb Steid^t^um in bie ©tabt gebrad^t Ratten, ifl

un« nid^W überliefert. SReid^e unb angefe^ene ejaniilien gab eö bafelbfi

nur wenige. Um fo mel^r aber fpufte in bcn Äöpfen ber bortigcn

Bürger ber fogenannte ftäbtifd^e ©eift, ber burd^ Slnmafeung erfe|en

xoiUf roaiS i^m an Sebeutung abgebt. S3ei beni fd^on berührten beinal^e

gänjlid^en SJlangel an atiftofratifd^en conferoatiüen gamilien f)attt fid^

l^ier fd^on balb ba^ neuerung^füd^tige, reüolutionäre, bemofratifd^e @Ie^

ment breit gemad^t. 2Bar biefe^S banial^ überhaupt in allen ©täbten

erftarft, unb l^atte t^ an Dielen Orten burd^ 3lufftänbe gegen ba« feit**

l^erige ariftofratifd^e Steginient ein ^w^f^^ßfli^i^^^ ober bod^ roenigfieng

eine SRifd^ung beiber ju ©tanbe gebrad^t, fo glaubte e^ namentlid^ aud^

in aOSalbfee, Jfeine 3^it fei gefommen, fid^ möglid^ft t)om alten frei ju

Huine ITetiiDalbfee.

mad^en unb felbft bie ^errfd^aft augjuüben. ^\)x SigenJ^err, ^erjog

griebrid^, war abgefe|t unb in Sld^t unb Bann; nun fud^ten fie aud^,

fid^ ber ^errfd^aft i^reö 5ßfanb^errn, be^S SCrud^feffen $an^, möglid^fl ju

entjiel^en unb beffen SRed^te immer me^r einjufd^ränfen. @^ fam fo

meit, bafe pd^ 2;rud^feB $an^ genöt^igt fa^, SBaffengemalt anjumenben

unb bie ©tabt mit ^ilfe feiner „greunbe unb ©efetten ju überjie^en^.

Sefet ©ermittelten bie SReid^^fiäbte Ulm, Siberad^, SRaüen^burg, Über^

lingen, SKemmingen, Qgnp unb SBangen, aud^ SRieblingen, SDlengen unb
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tbalbfees Empörung unb ÜnUxwet^n^. ^^

©aulgau bie 6ad&c bal^itt, bag bte ffialbfeer bem Xruti&feffett unb feinen

@rben bie @tabt n)ieber eingeben, i(im l^ulbigen unb fd^roören foDen

nad& bem ^onbbrief unb anbern Briefen, aud^ na^ bem SBriefe, ben

fte Don i^m l>aben, ber Irud^fefe aber fie bleiben laffen foHe bei ben

Sriefen, bie pe Don i^m ^aben, enblid^ bafe fie wegen i^rer Stöße tom^

men foffen auf mtv greunbe beö 2;rud^feffen. Diefe Dler •follen bie ^t\^

ferung (= SBiebergutmad^ung) befiimmen, bie fie bem Xrud^feffen t^un

foHen, aber nid^tö fpred^en, ma& i^nen an Seib, Seben ober 6(ire gel^e.

a)arauf fagte i^nen ber Jrud^fefe einen lag an naä) StaoenÄburg. 2ttÄ

fie bortl^in gefommen maren, benannte er i^nen feine greunbe. 6«

waren bie* ®raf ^ermann von Sulj, Qol^anneÄ Don 3i"i^^^ ^^^ ^^

tere, Stitter ®eorg von ^irn^eim, genannt Don Äa|enfiein, unb ^ein*»

rid& aSogt Don Seupotj. Diefe trafen am 12. 6eptember folgenbe ©nt*'

fd^eibung: Mt Unfreunbfd^aft wegen be^ SSergangenen ifl aufgel^oben;

beibe 3;^eile bleiben bei il^ren 93riefen, bie fie Don einanber l^aben, unb

befonberjJ ber 2;rud^fe6 bei bem Srief, ben fie il^m gegeben, alÄ fie ben

Auflauf }U SBalbfee Ratten unb gegen i^n gejogen finb (1392). 2lud^ foll

in Äraft bleiben ber 93rief, ben ^an^ ^ö|enfun über fid^ gegeben. Die^

fer foll bem J^rud^fcffen aud^ all ba« befe^ren (wiebererflatten), wa* er

i^m unb ben 6einigen im Kriege genommen \)ai, unb bamit für feine

SSerfd^ulbung genug get^an ^aben. Jrud^fefe ^anö \)at ju SBalbfee alle

©ewaltfame mit ©eboten, ©cleite, mit Sefd^liefeen unb Sntfd^liefeen unb

aller Öffnung , unb bie Don SBalbfee finb i^m hierin laut be« ^erfom"

men« ge^orfam. 6ie (bie oon aSialbfee) mad^en bie oermauerten I^ior«*

t(|firlein unb genfler wieber nad^bem früheren 3wfianbe auf; ben See

l^aben fie nad^ bem ^erfommen ju nuften unb ju niefeen, bod^ barf er

o^ne ben SBJiflen beiS Irud^feffen nid^t anber^wo ^in gewenbet unb Der^

le^rt (b. 1^. nid^t an ein^n anbern Derpad^tet ober oerpfänbet) werben.

Den Sd^aben, ben fie in biefen ©töfeen bem SCrud^feffen burd^ Sranb

ober Slbbred^en jugefügt ^aben, follen fie wieber gutmad^en unb be^

jie^iungÄweife wieber aufbauen. S)ie SSeränberungen, bie fie im Älofier*'

gebäube oorgenommen, lönnen bleiben, wenn ber 2;rud^fe6 glaubt, ba§

ber 6tabt 5Rot^burft biefelben erforbere; im anbern gatt muffen pe auf

ber 6tabt Äofien wieber abgefd^afft werben; aud^ fotten fid^ bie SEBalb^

feer ht& ÄlofieriS, ber SDlönd^e, il^rer Seute, ©üter, Qnfiegel, ©ewalt*'

fame, Strafen unb Siedete in nid^td me^r annel^men, vielmehr bieiS gan}

bei bem ^erfommen belaffen. Über ben ©d^aben, ben fie bem Älofier

jugefügt l^aben, entfd^eibet ber S:rud^fe6, beSgleid^en über bie ju 83ür^

gern angenommenen Äloflerleute. Sie l^aben ferner bem 2;rud^feffett bie

^erfömmlid^en S)ien|le, Steuern, ^^^f^ unb ©ilten ju geben; aud^ foH

29»
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^2 2(^ter 2lfcfc^mtt. Cmc^feß ^ans mit bcn ©tet ^rau^ti.

et femerl^itt einen ammann ju SBalbfee unb biefer alle ^erförnmlid^e

Oeroalt bafelbfi ^aben.^) S)ie bem ^ilbebranb SBielin genommenen

ajricfe unb Sad^en, fo nod^ Dor^anben pnb, foHen pe jurüdfgeben. ^eitt-

tid^ 83u88, ber 2Ke|ger, ^an^ S3ec! unb ^äd Sattler fmb t)on biefer

(ginung auÄgefd&loffen unb foHen für immer au^ ©tabt unb ®erid^t

SBalbfee t)er^annt fein.-) S)ie abgebrod^enen ober abgebrannten $of<

flätten barf ber 2:rud^fe6 lieber aufjubauen erlauben. SBenn jemanb

t)Ott SBalbfee gegen biefen ober anbcre ©riefe, bie fie bem 2:ruci^feffen

gegeben l^aben, fid& oerfe^lt, fo mag er t& an vm feiner greunbe brin*»

gen, t)or benen bie Übelt^äter fid^ ju Derantroorten l^aben. ffiirb bann

von biefen erfannt, bag bie ^etreffenben ft^^ eine jftbertretung

l^aben ju ©d^ulben fommen lajfen, fo barf ber Srud^fefe pe ftrafen an

Seib unb ®ut. SäJenn fid^ aber bie 6tabt felbfl ober bie SDJe^r^eit i^rer

S3en)ol^ner bagegen t)erfe(|lt, fo foHen [it fammtlid^ e^rlo^, treuloÄ, mein«»

eibig unb red^tlo^ Reiften unb fein, unb nid^t^, roeber Äaifer nod^ 5|Japfl

nod^ 93rief u. f. ro., fott fie fd^üfeen, unb fie follen jubem nod^ bem

Srud^feffen 10000 p. Strafe beja^len. — 3lm 20. September fieOten bie

von SBalbfee bem SCrud^feffen eine Urlunbe auö, in ber fie fid^ ju all

bem Dbigen oerpflid^teten. SKit i^incn fiegelten bie Stäbte S3iberad^, Sla*»

t)enÄburg, SRengen, Saulgau, Slieblingen, iJIunberfingen unb ©fingen.*)

3)iefe Urlunbe würbe von ben SBalDfeern in ber ejolge „ber böfe Srief"

genannt unb blieb in ©eltung, bx& xi)n Xrud^fefe ©eorg, ber Sauernjörg,

ber Stabt jum S)anle bafür, bafe fie feine 3tau unb Äinber gegen bie

Sauern gefd^ü|t l^atten, 1527 aurüdfgab.

Oleid^ im anfange feiner ^Regierung l^atte Ä. Sigmunb ben

©rafen $ugo von SBerbenberg, bann ben ©rafen Slubolf t)on SRontfort^

SRotlienfeU jum Sanboogt in Sd^roaben befleHt, ber jebod^, wie t& fd^eint,

biefe« Slmt burd^ ben SCrud^feffen §an^ t)o% ffialbburg oerwolten lie§.

3)enn in einer Urlunbe uom 6. 3uni 1413 nennt fid^ Äonrab Äaifer

„greilanbrid^ter auf 2eutlird^er ^aib Don ©naben be« ÄönigjS Sigmunb
unb be« ©rafen SRubolf oon TOontfort, Sanboogt« in Sd^roaben, unb

be« eblen Qo^anne«, 2;rud^feffen oon SBalbburg, feinei5 gnäbigen $erm/'^)

1) 2)iefe 8cf)ttnmungen geigen* um toa^ fic^ ber Streit breite.

2) 2)iefe »ntben too^I be^balb mit iBetbaunung befiraft, »eil fie bie ^aupt«

r&beUffl^et bed 9lufflQnbe9 maren. 3I)te 9{amen unb (Setvetbe loeifeit batauf ^in, bog

bie )een)egung bom bemottatif^en (Stement ber Sflnfte ausging.

3) kolfit im ffiolfegget Slrdjio iRr. UG58; Rotolus inqoisitionis in 3nn9«
btnd e. 1763.

4) Original im Xtowjbutger «rcftiü in 3eil.
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tLxndi\e% f^ans fanbpo^t in Säfwahen. 453

tUftili^ lautet her ©ngaitg eine« »d^tbrief« t)om 4. 3uni 1414. ^) 3eftt

(1415) würbe ^ani felbfl SanbDOßt.

et l^atte betn Äönige'eoOO fl. geliehen , wa^rfd^einlid^ um bie

Äoflen feine« äufent^olti^ in Äonflanj ju befireiten. ^iefür Derpfän*'

bete i^m berfelbe am 8. aWai 1415 ju Äonfianj bie SanbüOfltei in

Ober*' unb Sttieberfd^roaben unb baju bie' ©urg unb gefte ob SRaoen«^

butfl (bie SSeit^burß), alle«, ma« ju ber SanbDOßtei flel^örte, ate: Äom^
gilt, SBeinflilt, ^fennigflilt, Sftmter, gerungen, Söffe, ©erid&te, S^^H^i
Sänne, ©eleite, SQSei^er, bie freien auf ber Scutfird^er $aibe, SSoflteien,

SSogtred^te, %&Ut, ©eläffe, SBilbbänne, Seute, ©ftter, ^ötjer, gelber/

S)ienfle, ^ül^ner, alle ©eroo^n^citen, ©eroaltfame unb alle anbeten SRed^te,

giuften unb Buge^örben, bie ju betfelben SanbDogtei unb 93utg gel^iö^

ten.^) 35ie Äutfütflen gaben ^ieju i^te ISinroiffigung. *) S)a abet bie

gefie JU 9taüen«butg „an intern ©eboroe nit alfo gefiidft fei, aU notl^^

bütfttg roäte," fo lam Sigmunb am 30. ^uni mit bem 2:tud^feffen

übetein, ba§ et an betfelben 500 fl. Detbauen foffe, bie auf obige

Summe unb bamit auf bie Sanboogtei gefd^lagen mutben.*) 3lm 6.

Slugufl 1417 fd^lug ©igmunb ju Äonfianj bem Jtud^feffen roiebet 500 fl.,

bie et }u ben ootigen an bet eben genannten gefte oetbauen foffte, unb

nod^ 800 fl., bie et i^m füt gifd^e fd^ulbig gerootben mar, auf bie

Sanboogtei.*) 3m Qa^te 1429 f^lug et beffen gönnen nod^ 5400 fl. auf

biefen ^fanbfd^iffing, „in Slbfd^lag bet 10400 fl. ©d^ulb, beffen SReft«

fie oon einem %a\l }u Sd^aff^aufen bejal^U rootben finb."®) Somit

bettug bann bet ganje ^ßfanbfd^iHing 13200 fl.; bet alfo blieb bi«

jur 3lu«löfung bet Sanboogtei.

35iefe ©noetbung roat füt ben Jtud^feffen roid^tig, nid^t fo fafl

füt ben augenblidt, fonbetn pe lonnte in bet 3ufunft etjl ted^t mld^tig

1) ©eoclin 0. a. O. 2, 211 «Rt. 161.

2) Original im @taat9ar4it) in SBien; jtopiem im SBoIfegyft Src^it) 9h:.

135 unb im ^taat9or.t)iD in Stuttgart; abgebrucft in SBegelin a. a. O. 92r. 58®. 55f.

oergl. 9?epertoTium be9 ©(^o^fammerarc^tod in Snndbnict 4, 416.

8) !S)ie itonfenSbriefe fiitb vom 17. 3uni, 7. unb 8. 3uU, 12. Oftober, 18.

unb 21. iRoocmber 1415. Original im @taat9ard)it) in fBien, Jtopieen im Sßolfegger

Src^io 9h:. 5001 ; 9lepertorium bed ^4a!}tammerar4i))d in 3nn9brn(t i, 416.

4) Original im ^taat^ar^ib in Stuttgart

5) Original im ^taatdarc^io in (Stuttgart

6) 9lcpertorium bc« ©(^otjfommcrard^iö« in 3nn«bru(! 4, 417.
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it54 2l(^ter 2lbfc^nitt. (Eruc^feg Qans mit hen vxet ^tanen,

werben. S^^^ä^^f^ ^^^Q ^^^^ ^wr bie ©efölle berfelben, uttb biefe betru*»

gen regelmäfetg bamalÄ ungefäl^r 125 fl. unb 100 5ßfunb ^Pfennig,

100 ©d^effel 3?efen, 240 ©d^effel §aber, 10 guber SBein unb einige

freiwillige SSere^rungen juni neuen ^a\)x, befte^enb in Sebjelten, ^Pfeffer,

$eu unb ©treu, anä) ©elb, bod^ lefetere^ wenig, aufgenommen bie 50

^funb ipeUer von ben greien auf ber Seutürd^er ^aibe. *) S)aju lomen

bie Suß«* unb ©trafgelber dotv bem Sanbgerid&t, wofür aUerbing^ Sanb**

rid^ter unb SBoibel befolbet werben mußten. ®benfo mußte §an^ aud^ ben

Unterlanboogt befolben, wenn er nid^t felbfi alle ©efd^äfte ber Sanbpogtei

beforgen wollte. SBid^tig war für ben 2:ru(^feffen, baß er in feinem

Streben nad^ Slbrunbung feiner $errf(^aften unb felbfiänbiger ©erid^t«^

barleit in benfelben non Seite ber Sanboogtei feine ©infprad^e unb

ißinberung mel[ir ju befürd^ten l;atte. 2lm wid^tigflen aber war bie ^u^^

fid^t, bie fid^ bot, in unb mittelfl ber Sanbüogtei ein großem felbftftänbige«

^Territorium ju bilben. ®enn ju i^r get)örten bie eJ^eien auf bcrSeut-

lird^er §aibe, alfo bie großen ©emeinben ^erlajl^ofen, ©ebraj^ofen, bie

©tenjgebiete gegen bie Slbtei Äempten ^in, bie 3Seiti5burg bei Slaoen«^

bürg, ber gledfen Slttborf unb ganj befonber^ bie oberfd&wäbifd^en Älö^

fler. 5!Benn e§ gelang, biefe alle ju wahren Untert^anen ju mad^en,

fo war nid^t bloß eine ©raffd^aft, fonbern ein Heiner gürflent^um SBalb^

bürg fertig. %üt ben Slugenblidf l^atte ^an^ aUerbing« nur bie SKuÄ^

fid^t baju; aber aud^ fo fd^on war fein unb feine^S $aufe« Slnfe^en unb

Sebeutung burd^ biefe Erwerbung bebeutenb gefiiegen.

^anS wußte fid^ mit Ä. ©igmunb gut ju fleUen. . auf feine

Älage t)erbot biefer am 31. aWai 1415 benen non SRaoenäburg unb allen

anbern bei einer ©träfe dou 40 SMarf ©olb, in beffen reid^^le^enbaren

gorfl im Slltborfer SBalb o^ne feinen SBiUen ju fahren unb barin ju

^auen.*) 2lm 6. Quni barauf ert^eilte er i^m, wie aud^ feine SSor«*

fal^ren fd^on getl^an Ratten, für i^n, feine S)iener unb Untertl^anen 93e^

freiung non Sanb^ unb anbern ©erid^ten unb brol^te benen, weld^e

gegen biefe^ 5ßrit)itegium ^anbeln, ebenfalls eine Strafe non 40 SDlarf

©olb an.»)

1) (Sd ijl bie9 nur eine beiläufige 3ufammenfiellung ber (Sintfiufte, »ie fie

in einem Urbar bed Xrut^feffen ^an9 oergeic^net flnb. Solfegger ^rc^io 8701.

2) Original im Solfegger Streit) iRr. 117; jlopie im ^taatdar^it) in

Stuttgart.

3) Original im S^olfegger tlr^it) 9{r. 3188; ^eegiflraturbucb E 143 im

2>iaat9axdi\t> xn Sßien. da ifi eigentlich nur eine ^Befidtigung ber gleic^iu^altlid^en Ur-

(unbe $t. fftüpxtäit9 bom 15. Slugufl 1401; fu^e oben 0. 429.
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Kleinere Derfjanbfiingen. /j(55

SBit toiffeti nid^t, voa^ ^anfcn fo befonber« bei bem Äöniße tm^

pfa^l. SÖlerbittg^ tüar feine jroeite ©emal^Un, ©caftn Äatl^arina t)Ott

eilli, eine na^e SSerroanbte (©efd^roiflerfinb) ber ©emal^Un ©igmunbä

'Barbara, einer gebomen ©rafin von ßitti, geroefen, aber nod^ tnel^r

bürfte ba3 Slnfe^en, in bem ^an& ftanb, unb bie Der^altnifemaBig nici^t

unbebeutenbe ÜWad^t, bie er in Dberfd^n)aben ht^a% ganj befonber^ aber

ber Umfianb ^ieju beigetragen ^aben, bafe er i^m in feinen ©elbnötl^en

ju §ilfe tarn. 3)enn laum ^aben wir t)on obigen 6000 fl. gel^ört, fo

fe^en wir ©igmunb am 1. QuH 1415 an bie®rafen§ug t)on ^eiligen^

berg, ©ber^arb pon SReHenburg, ^an^ pon Supfen, an Äonrab, ^erm
ju SBeinÄberg, unb ©rfinger pon ©einS^eim, bie fl4 beim a;rud^feffett

$ani5 wegen ber pon i^m bem Äönig geliehenen 3000 fl. perbürgt Ratten,

wegen biefer Sürgfd^aft einen ©d^ablo^brief auSfieHenJ)

Sei $od^ unb SRieber ftanb ^aniS in @^ren unb 3lttfel[ien. 2)ie

einen fud^ten feine ^eunbfd^aft, bie anbern feine ©unfl ju gewinnen.

Sein ©ort, ba3 er einlegte, per^aHte nid^t leidet wirlung^loÄ. 2^t

®ntfd6eibung be« fd^on oben ermähnten Streitet jwifd^en ber Stabt

aug^burg unb bem Jrud^feffen aWöIIin pon S)ie6en^ofen fe|te er ben

Parteien auf 3. aKörj 1415 einen S:ag nad^ Äonftanj an,^) 2lm 17.

Quni 1415 antwortete i^m SlugiSburg auf fein Sd^reiben: SSon ben

Äned^ten SBalter^ Pon Stein fei einer, ber gen St. Ulrid^ gefommen,

freigelaffen worben, ber anbere aber muffe tro| feinet (bed 2:rud^feffen)

^ürbitte in golge einer Jllage einer baierifd^en ©efanbtfd^aft por ©e^

rid^t gefledt unb al« aWorbbrcnner in Saiern perbrannt werben.') SKte

am 6. September 1415 bie ©rafen §ugo unb SBil^elm Pon SRontfort

einen SBurgfrieben für fid^ unb i^re ^errfd^aflen fd^lofeen, würbe au<i^

$an^ gebeten, bie betreffenbe Urfunbe mitjubefiegeln. *) @r war SRit*'

fiegler be^S SSertrag« , ben SBolf Pon Stein Pon SRed^tenflein mit bem

Älofter £ord^ am 9. gebruar 1416 wegen ber Seibeigenen errid^tete. *)

3m gleid^en 3a^re peri^örte er Por SRotar unb S^H^^ Simmann, Sllat^

unb.©emeinbe pou Slltborf barüber, ob fie etwa« baoon wü^en, bafe

1) 9{egiflTQtutbu(^ E 184 im ©taatSatd^io in Sien ; S^itfd^rift für bie (9t*

fd^id^te Don grciburfl 3, 352 9h:. 148.

2) ^ugdburger aRif|it)bu4 1. 392.

3) «ugSburger aWijfiöbu* 1, 458.

4) 93anotti, <Sef(^t(^te ber ©rafen oon 3Rontfort @. 587; ^Ritt^eilungen t)on

^o^ensoQem 5, 36; 9{epertorium bc9 @4QQfamnterar4tD9 in Snndbrud i, 663.

5) Ärufiu« 2, 26; Äopie im @taat«Qr(^io in Stuttgart,

.
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i^5 2lc^iet 2(Bf(^nitt. (Ctuc^feg Qans mtt ben oter (ftauen.

einige SHtborfer ©ütget oon einem einfliflen apoflolifd^en Äubitor geflen

ben 3lbt ein Qnbult erlangt l^atten. @te erftärten, fte wiffen nid^tö bo**

t)on unb bürfen aud^ wegen be^S ^ulbigunggeibe« nid^tä gegen hai Äto^

fier untemel^men, *)

am 5. DItober 1416 ^aben Äonrab unb ^tx^axh, ©rafen ju

SReHenbutg, fianbgrafen im ^egou unb Wlabaö), ©raf ^an« von ßupfen,

Sanbgrof ju Stärlingen unb $err ju ^ol^enegg, Qo^anne«, 2;rud&fc§ §u

SBalbburg, SReid^Älanbüogt in Sd^roaben, bie ©rafen SRubolf unb SBi^

l^elm von aRontfott^2;ettnang, SBalter unb Ulrid&, grei^erren ju ^ol^en*»

Hingen, So^anne« von SBobman, genannt ^ifd^^an^, ^an« Äonrab pon

SobmaU; Seon^arb uon Sungingcn, ^einrid^ von SRanbegg ju SRanbegg,

aUe t)iet SHitter, Äa^Spar t)on Mingenberg, $einrid^ t)on SRanbegg ju

Stoffeln, ^auiS ber ältere unb $an^ ber jüngere von ^omburg, }u

©taufen gefeffen, SBil^elm unb ip^i^^i^äö ^on ^onburg, gefeffen ju ^on^

bürg, eineÄtl^eil« unb bie SReid^^Sfläbte Äönflanj, ©d^aff^aufen, Überlingen,

Sinbau, SBangen, SRabolfjett, 3)ie§enrofen unb ^ud^^om anberntl;eil^ eine

eigentl^ümlid^e Bereinigung gefd^loffen. 3m ©inung^briefe fagen fie:

®Ä l^aben feit einiger 3^i^ ^^^ ^fragner au^ ©tabt unb Sanb i^r ©e^

merbe mit bem 5ßfragen in 6tabt unb Sanb getrieben, moburd^ gemei-

nem Sanbe betrSd^tlid^er ©d^aben entfianben unb ju befürd^ten mar, e«

möd^te, rocnn nid^t aSorfe^rungen getroffen mürben, niemanb me^r einen

redeten (b. f). I^icr mol^l billigen ober preiÄroürbigen) Äauf befommen.

Sefe^alb feien fie oft „barob gefeffen" unb l^aben beratl^en, mie l^ier

abjul^elfett märe, unb enblid^ ber ^ßfragner megen bem 1^1. gemeinen

ftonjil unb St. ©igmunb ju Sob, SRuft, IS^ren unb SBürben unb gemein

nem Sanb, SReid^ unb 3lrm, jum frommen, bamit bca Sttuffd^lagen auf

ben 3Rärften unb baburd^ a;i^eurung in biefen Sanben Der^ütet merbe,

t)ielmerr aUe S)inge bei billigen 5ßreifen bleiben, fid^ auf folgenbe Drb^

nung Dereinigt, bie bi5 ^ilarientag (13. 3an.) 1418 bauem foHe: 3llle

©rafen, freien, SRitter unb Äned^te unb bie ©täbte, fo in biefer Drb*»

nung finb ober in biefelbe nod^ fommen, foHen mit i^ren 5ßfragnem

unb ben Si^rigen, fie feien Bürger ober ßanbleute, in ben ©täbten ober

auf bem ßanbe, IJrauen ober SRänner, fefi vox^t\)tn, bafe niemanb, meber

grauen nod^ SRänner, befonber« 3JlüIler unb Sädfer, nod^ fonfl jemanb

auf bem Sanbe, in 3)örfem, ipöfen unb SBeilem Äorn, ©d^malj ober

anbere SSictualien faufe ober befteHe, fonbem nur in ben ©täbten an

ben redeten 3Warfttagen; bafe aud^ fein 5ßfragner, Bürger, Sanbmann

1) Hess, Prodromtis 156.
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ober ®afi (%tmbtt) webet in ben ©täbtert nod^ auf bem Sonbe einen

®emeinber ober 9lenner In einem S)orfe, SBeller, i&ofe ober fonfl wo

auf bem Sanbe l^abcn no($ beren einen nerlegen fott. d^ fott aud^ fein

SJürger nod^ SJürgerin nod^ fonfl jemanb auf ben SRärften Äom no<i^

Sd^malj faufen, bo« er ju Äaflen fd^ütten TOoIIe (alfo feinen grofeen SSor-*

ratl^ anfaufen), fonbem blog oon SRarft }u SRarft unb non äBod^e }u

2Bod^, roaS er brandet, feine $ub (^uiSroefen, gamilie) ju fpeifen. 2)od^

barf jeber auf ben SDlärften Äom unb Sd^matj u. f. m. laufen, aber

fo, bafe er t& roieber oon aSSod^e ju SBod^e auf ben SRarft fü^rt. ^) SäJir

werben un« bie ©ntflel^ung biefe« aSerein« ungeffil^r fo ju benfen l^aben:

3n golge be8 ©oncite in Äonflanj war ber Sufammenlauf oon aWenfd^en

bortl^in auiS allen Sanbem, wie wir auiS oerfd^iebenen 9lad^rid^ten wiffen,

ein ungel^eurer. 3" ^W^ Unter^U beburfte e3 groj^er SDlaffen oon

SSictualien, bie einjetne ©roß^änbter unb fiieferanten in ben benad^^

barten ©egenben auffauften. 3)iei8 ^atte nid^t nur eine naturgemäße

Steigerung ber ^eife im ©efolge, fonbem bie betreffenben ©rofel^änbler

Ratten e« aud^ in ber $anb, eine fünfttid^e Steigerung berfelben ^erbei-

anführen unb baburd^ bebeutenben ©ewinn einjufireid^en. aud^ werben

mand^e in ber SSefürd^tung , bag bie greife nod^ me^r jleigen bürften,

ftd^ oeranlafet gefe^en ^aben, größere SSorrät^e aufjufaufen, woburd^

bann SRangel an SebeuiSmitteln für bie anbern unb in golge beffen

groge Sl^eumng }u entflel^en brol^te. Um bal^er biefer 3luiSbeutung ber

fremben ©ä|le, bie jum Jton}il nad^ Aonflan} }ufammenflrömten , unb

ber 3;^eumng in i^ren eigenen ©ebieten, woran« nur bie Speculanten

3'luften unb SSort^eil gel^abt Ratten , oorjubeugen unb jebermann einen

redeten unb billigen Äauf ber notl^wenblgen SebenÄmittel ju ermöglid^en,

l^aben fid^ bie Ferren unb Stdbte, weld^e Äonpanj benad^bart waren,

JU obigem Übcreinfommen oerflänbigt. ')

am 26. SRooember 1416 ging bie ©tabt Augsburg auf ben SSorfd^tag

Äonrab« oon Sid^elberg ein, il^ren Streit oon a;rud^fe6 ipaniS entfd^eiben

1) Original im SBoIfegget «r^io 9{r. 3148.

2) 2)amit {le^t im Sufammen^ang , »09 Vfifier IL 2\ 356 )um 2. 3uni

1416 bemerft: Sä^renb ht9 Stoniiii wollten einige ^tfibte »o^rfc^einli^ wegen X^eu«
rang bie 9u9ful)r Verbieten. 9lbet ber ^tabtetog ju Ulm unter Seitung be9 9leid^9«

Uraboogt« 3o^onnee. Xru^feß »on SBolbburg, fom überein, ben fammtlidjen (Sinungg-

fl&bten bie eo^e ernflltA )tt empfehlen, bomtt e9 benen bom itoniil in ni^t« gebrfi^e.—
eo i|l bie @0(ie iebenfott« ni(bt gong richtig borgepettt; benn »od gälten bie ^täbtc

an Seben9mitte(n oud^uffl^ren gehabt?

Digitized byGoogle



^j58 siebter 2Ibf<^nitt. (Eruc^fef Jjans mit ben vttt grauen.

ju Idffert.i) S)e«ölcid^en fd^ricb genannte ©tabt am 24. 3uli be« fol^

genben Sa^reö an griebrid^ von S^^^^r g^^^nnt öttinger, fie rooHe

i^re geinbfd^aft mit ^aniS^Ott t)on Raufen unb ©(ä^abü|e burd^ SCrud^-»

fefe ^an« von ffialbburg entfd^eiben laffen.^) 3m grii^ling 1417 l^atte

er beveit« auf einem SCag ju 3lat)en«burg al& Obmann eine« ©d^ieb«"

gerid^ti^ bie ©tabt Äempten mit ©glin von ©d^ettenberg auÄgeföl^nt. ^)

att bieg Ttnb Semeife für ba« grofee Slnfe^en, bai8 er genofe, unb für

feine SRed^tUd^feit unb SReblid^feit, ju roeld^er alle SJertrauen Ratten.

3lun muffen mir aber unfern SBUdf mieber auf ^erjog griebrid^

Don öfireid^ lenfen. SBir l^aben i^n Derlaffen , mie er in Äonflanj am
7. 3Jlai 1415 fid& unb feine Sanbe bem Äönig übergab unb Derfprad^,

atö @eifel in Jtonftan} ju bleiben. 9lber nod^ e^e feine 9lngelegenl^eiten

ganj georbnet waren, flo^ er ©nbe Maxi 1416 l^cimlid^ von bicfer ©tabt

nad^ 2:irol, wo pd^ bag »aueruDoK für il^n er^ob. ©r mar in Äonflanj

entmid^en, ate bie SSäter be« ÄonjiliS eben baran waren, feine ©treitig*»

leiten mit bem »ifd^ofe ©eorg t)on Xrient ju fd^Ud^ten. Suf anbringen

be« leftteren fprad^ nun ba^ Äonjil ben Äird^enbann über i^n au^, Qu^

bem lafiete nod^ bie 9leid^i?ad^t auf i^m, unb ba er ben bem ftönige ge^

mad^ten SSerfpred^ungen nid^t PoUftänbig nad^gelommen mar, fprad^ biefer

bie aberad^t über i^n au^, entfette i^n von neuem alleg ^efifee« unb

erliefe am 12. SDlärj 1417 an alle Se^en^ unb 5ßfanbin^aber in beffen

Sanben ju ©d^roaben, ©Ifag, am SR^ein unb im S3rei«gau ben Sefe^l,

ba pe Don ber Jreue unb bem ©e^orfam gegen ben ^erjog lo^gefpro*»

d^en feien, il^re fielen unb 5ßfanbfd^aften von i^m ate römifd^em

Äönige auf fünftige Dfiern ju empfangen.^) am 30. aWärj gab berfelbe

bem 3;rud^feffen ^aniS Don SBalbburg ben auftrag, bafe er ben in feiner

SanbDogtei ©efeffenen, meldte von ber ^errfd^aft öflreid^ fielen unb

^fant)f(^aften , bie je|t an ha^ SReid^ gefallen feien , gehabt l^aben, bie^

felben anftatt feiner Derlei^en foffe. aud^ fefete er ^ieüon am 15. april

bie Setreffenben in Äenntnife.*)

1) flugdburger 9]i2tf[iobu(^ 1, 729.

2) Slugdburger m^ir>ludi l, 829.

3) ^aggenrntaer 1, 247.

4) 8t4uoiDdfp, 5. Sanb 9leg. mx. 1691.

5) 9legi{lrotutbU(^ F 17 im @taat9ard^ib in Sien; SeingartcT W^x^'
bn^ 2, 147. ä^nli^e Setfungen ergingen an ben ^anboogt unb bie (Stngefeffennt bon

Oberelfag, €untgau unb 9ret9gau, foivie on Stoiixah Don S^eiudberg in bem llargan,

in Snrgunb unb in ber (Sibgenoffenfc^oft unb an grif^^anfen oon 9obman in bem
il^uvgan unb am ^{t^etn; 9?egiflraturbnd^ F 17 a. a. p.
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Kdntgltc^e Kommtfftonen. i|5Q

ate Ä. ©igmuttb aber bert i&erjog griebrid^ in 2;irol befrtegcrt

Toollte unb ein aufgcbot erliefe, jeigten fid^ namentUd^ bie fd^roäbifd^en

Ferren unb @täbte fel^r faumfelig, unb ba t^ anö) an ben nötl^igen

©elbmitteln fehlte , fo unterblieb ber ^elbjug. Um ben aSerbad^t ber

@igenmäd^tigfeit von fid^ Qbjun)enben, ^ielt Sigmunb 1418 ein ^firflen^

gerid^t in Äonflanj. S)ie[e« fprad^ ben ^erjog griebrid^ be« ffiortbrud^«

fd^ulbig, unb ba alle 3n^aber x>on fielen unb 5|Jfanbfd^aften aufgeforbert

iDaren, fold^e ouiS bed jtönigi» $änben neu }u empfangen, beraumte ti

befitmmte Stage für btejenigen an, meldte bie^S nid^t bereite getl^an ^at^

ten.*) Diefe in feinem 5Ramcn unb an feiner Statt ju Derlei^en be«*

DoHmäd^tigte ©igmunb am 16. gebruar 1418 ben grifd^l^aniS von Sob-

man für 2;i^urgau unb 9ll^eingegenb , ben SKarlgrafen Don ©aben für

»reiÄgau, ben von Supfen für Dberelfafe, Suntgau unb aWabad^, ben

$aupt, SRarfd^aü oon ^ppenl^eim, für iSurgau unb @ün}burg unb ben

§anÄ; Jrud^feffen üon SBalbburg, für Sd^maben unb bie ^errfd^aft

^ol^enberg. *)

Seftterem betätigte er auf feine Sitte am 16. ^^ebruar 1418

alle ^rioilegien feiner 6tabt SBurjad^. ") Am folgenten 2;age gab er

i^ ben Auftrag, ba« Äloper 5|JeterÄl^aufen bei allen feinen Siedeten,

©naben, greil^eiten, Seuten unb ©ütern, forole aud^ beffen ©genleute

von bed Steid^d megen l^anbjul^aben unb )u fd^trmen.^)

3n biefe 3^it fällt ein merlroürbige« Document, meld^e^^ jeigt,

mie fel^r Srud^fefe ^an^S auf bie SSergrögerung feined $aufeS bebad^t

mar, unb mie fel^r er bie potitifd^en Ser^ättniffe }u benü|en Derflanben

^at. S3elanntlid& befaß er fe^r Diele öfireid^ifd^e ^fanbfd^aften , beren

83efi| er für ftd^ unb feine Söl^ne burd^ ben ajertragdpfanbbrief von

1406 gefid^ert ^atte. S)urd^ bie 93efiimmung in bemfelben, bafe fein

Stüdf o^ne ba* anbcre gclöiSt merben bürfe, l^otte er bie ©r^altung ber^

felben bei feinem ^aufe auf nod^ längere 3^it ma^rfd^einlid^ gemad^t.

aud^ aU bie betreffenben 5ßfanbobjecte in ben le|ten Qa^ren ju SHeid^«*'

eigentl^um erflärt morben, maren fie i^m als Sleid^dpfanbfd^aften {iem«*

lid^ fidler. 1418 flanb aber eine na^e SluiSföi^nung }mifd^en igerjog

griebrid^ unb Äönig 6igmunb In na\)cx »uSfid^t. 2)enn auf ba« neue

1) etdlin 8, 405.

2) 9legipratttrbu4 F 96 im etaatearc^tb in fBien; Beitf^tift fflr bie 9c-

fc^t^te bon gretburg 8, 365. 9h. 187.

3) 9legi^atttTbu(i F 90 int etaotear^io in ®ien.

i) Sie^iitratutbuc^ F 94 im etoatdarc^to in Si^n.
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460 2((^ter ^bfc^nttt. (Cruc^fef £^ans mit ben pier (grauen.

Sorgcl^en be« Äönig« ^attc ^erjog griebrid^ in 2;irol flatfe SRüfluttgen

fletnad^t; aud^ rüdftc für i^n fein SBruber @mfl mit beträd^tUd^er aKanrt^

fd^aft in» gelb unb lagerte im SWarj in ber SRä^e von Äonfianj, wo er

mit bem Äönige glüdtUd^ unter^onbelte. ^n gotge beffen mod^te Ä.

©igmunb mit ^erjog griebrid^ felbfl, roeld^er an bem neuen ^apfi

SRartin V. eine ©tüfte fanb, perfönlid^ ©inigungj^Derfud^e , juerfl ben

12. 2lpril 1418 in SReer^burg. S)ie erfien SSer^anblungen fd^eiterten

aber baran , ba§ ber Äönig nid^t auf ba« SBertangen be^ ^erjog« , ber

fid^ jeftt von SJenebig ©elbmittet genug Derfd^afft ^atte, um ?ßfanbfd^aften

ju löfen, bemfelben ben Slargau jurüdEüerfd^affen fonnte.^)

S)a griebrid^, wie gefagt, ©elbmittel genug befafe, fo fianb für

ben Jrud^feffen ju befürd^ten, berfelbe werbe, fobalb er mit bem Äönige

t)erföl^nt fein würbe, roo möglid^ aud^ bie Slu^töfung ber 5ßfanbflüdfe, bie

er ^atte, Derfud^en. Sluf beffen befonbere« SBo^lmoHen burfte ^an« nid^t

red^nen, ba er fetnerjeit unter ben erfien geroefen mar, bie bem ge**

bannten ^erjog gel^bebriefe jugefanbt Ratten. 3)arum fud^te er porju*'

beugen. 9lod^ mar griebrid^ nid^t reflituirt, nod^ maren feine Sefi|ungen

SReid^^gut unb bie Dormate öfheid^ifd^en 5ßfanbfd^aften Steid^Spfanbfd^aften,

nod^ tonnte ber Jtönig bamit nad^ belieben fc^alten. S)arauf baute er

feinen ?ßlan. Oelbbebürftig , mie ©igmunb mar, ^atte er fid^, mie e«

fd^eint, nod^ öfter an ben S;rud^feffen in biefen feinen 5Röt^en gemanbt

unb nid^t Dergeblid^. 3)aÄ ©d^ulbenconto wie« bereit« mieber bie be-

träd^tUd^e Summe von 10400 f(. auf. ^ieüon bot nun ber 2:rud^fe6

bem Äönige 10000 fl. für ben gatt, baß er i^m biefe ^ßfanbfd^aften in

Selben t)ern)anbte, unb baju nod^ gefle unb SKarft SBinterflctten , bie er

t)on ipeinrid^ t)on ^ömingen, bem beibe« t)on öfheid^ üerfe|t gemefen

mar, um bie 5ßfanbfumme mit föniglid^er ©rlaubniß löfen wollte. 3)iefeÄ

Slnerbieten mar ju üerlorfenb, al« bafe t& ©igmunb von ber $anb ge^

roiefen l^ätte. ©d^on ^atte er am 3. SKai 1418 eine Urfunbe auiSfieffen

laffen, morin er belennt, bag er mit ^an&, Slrud^feg Don SBalbburg,

feinem unb \>t^ SReid^Ä Sanboogt in ©d^maben, Sllat^ unb lieben ©e^

treuen, ba« Übereinfommen getroffen, bafe er il^m unb feinen @rben ju

SeJ^en oerlei^en fotte unb motte bie 6tabt unb ^urg SBalbfee, bie ©täbte

Saulgau, aWengen, SRieblingen, aWunberfingen, bie %t^^n Muffen unb

ÄaHenberg, ba« ©täbtlein 9lu«plingen, bie S)örfer Dbern^eim, ^Dormet-»

tingen unb ©rlal^eim unb ben $of Srunl^aupten, bie gefte SäJinterftetten

1) et&Un 3, 406 f.
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t^ereitelie pf^liu. ^^

unb ben aWorft bafelbfl mit atteit unb jefllid^ert i^ren 9lu|ctt urtb Siedeten,

wie ba5 bie §errf(i&aft Öfheid^ ootmaU ^etflcbrad^t, inge^abt unb gc^

noffen. @r foK tl^tti oud^ feinen föniglid^en SRajeflätiSbrief barüber ge^

ben, beiSglcid^cn einen Serjid^tbrief von ben ^erjogen ßrnfi unb

grtebrid^ oon Öfireid^, femer mod^en, bQ§ bie ©täbte u. f. xo. il^m fd^roö^

ten, il^m ate i^rem erbliti&en ^errn fortan ge^orfam unb gewärtig ju

fein; er foll oud^ mit bem flrengen ^etnrid^ t)on ^örningen austragen,

bafe er bem Srud^fcffen gefie unb SRarlt SBinterftetten um ben 5ßfanb^

fd^iHing, für ben er e« Don öflreid^ ^at, ju löfen gebe. 3)ieÄ foff ge^

fd^el^en von je|t h\& nod^fle Sidbtmeg. ^afür l^at i^m ^an^ 10400 fl.

bejal^lt, bie er aud^ ju feinem unb bt& SReid^e« §Ru|en Dermenbet ^at.

SBenn er aber bte« bu8 Sid^tmefe nid^t PoHfül^re unb bem a;rud^feffen bie

©tobte, ©d^löffer u. f. m. ntd^t ju feinen Rauben brad^te, fo foH er il^m

bie 10400 P. büS bort^in roieber aurüdfgeben. ate 83ürgen für Äapitat

unb ©d^aben fleffte er ben ßrjbifd^of Qo^anne« ju SRiga unb ben 55i^

fd^of 3o^annei5 Don ß^ur, ben aWarfgrafen gricbrid^ üon Sranbcnburg,

ben ^erjog Subroig in ©d^lefien unb nod^ üiele ©rafen unb Stitter. ^)

SBenn er il^m aber obige ©täbte u. f. m. einantwortet, fo foH er i^m

aud^ einen aKajeftätiSbrief geben, barin er i^m 400 fl. auf bie £anb^

t)ogtei ©d^roaben fd^lägt. SSringt er jcbod^ bie obigen ©täbte u. f. xv, in

ber angegebenen 3^it "i^t ju feinen Rauben ,
• fonbern ja^It er bie

10400 p. jurüdf, fo foH er i^m einen Srief geben mit bem aWajefiät^i^

infiegel, bafe er bie Siedete, weld^e bie ^errfd^aft öftreid^ ju ben obigen

©d^löffem unb ©täbten u. f. ro. gel^abt, in feine anbcre aU in feine

unb feiner 6rben iQänbe geben werbe.*)

SBie mid^tig unb folgenreid^ bteiS Übereinlommen, wenn e« auÄ^

geführt morben märe, für ba« Srud^feffifd^e §au« ^ätte werben muffen,

liegt vox aiugen unb bebarf feiner weiteren auiSeinanberfefeung. aber e«

ging anber«. Qn bemfelben SBlonate nod^ fam ein ©d^lufeoertrag jwifd^en

bem ^erjog griebrid^ unb Äönig ©igmunb ju Staube unb bamit aud^

fo jiemlid^ allejS wicber in« alte ©eleife, jebenfalla foweit un« l^ier bie

©ad^e befd^äftigt. Da« ®elb aber würbe bem 2;rud^feffen nid^t ^eimbe^

1) 9m 4. äRai 1418 gab jtönig ^igmunb ben (trafen Reinritt unb (Sgcn

toon Pr^berg* bie mit etli^en gflrflen unb (Srofeit unb onberen um 10000 f[. gegen

ben eblen 9o^nne«, Xrucbfeg toon ®albburg, feinen 9lat^ unb Sanboogt in Ccbmaben,

feine f^to^tm geworben finb, einen ecbQbMbrief. gürßenb. U.-9. 3, 100 9h. 124,

2) 9iegiflratutbn4 O 11 im etoaMar^io in ®ien; Stopit im giliolar^io in

tobisigfburg.
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0^ 2fcbter Jlbfd^nitt. tfrud^fe^ ^ans mit ben ©ier ^rauert.

jol^tt 3ioar befaßt Ä. Siötnuub am 22. ©eptetnber 1418 betn Sleid^iS*'

^ofriditer, ©rafeti ^and Don Supfen, ba§ er dou bem S^^^^n, toeld^en

et t)on ber @eifttid|felt in bert ©tiftem Süttid^, Utred^t, SRünfler, O^na-*

bxüd, 3»ittbett unb 5ßaberbom t)on feinetroegen einitel^men foffe, bem

Itud^feffen von SBalbburg 1400 fl. bejal^len foffe.*) 3fter entweber

mürbe biefer öcfe^l nid|t ausgeführt; ober biefe 1400 fl. riH^rten von

ehtet anberen ©d^ulb ^er.

3m 3a^re 1421 mad^te ^erjog griebrid^ ben emfilid^en SSer^

fud^, bie an ^an« oerpfänbeten Stabte, geften unb Dörfer jurfidjulöfen.

am 24. äuguft gebadeten Qal^reÄ erfd^ien er ju 3nn8brudt perfönlid^

Dor bem 9lotar unb oerlangte üon biefem, bafe er in feinem 5ßrojeffe,

ben er gegen ben 2:rud^feffen t)or ber römifd^en ©urie ober fonfl mo
fül^re ober ju führen gebenfe wegen ber B'^f^r ^^^ berfelbe oon il^m

unb feinen aSorfal[iren fd^on lange erpreßt l^abe, QtuQtn Derl^öre unb

3nflrumente Derfaffe. 33on ben betreffenben 3^i^8^^ ^^^ ßöb SBil^elm

Änörringer, ein ©belfned^t au« ber augiSburger 3)iö}efe, an, il^m fei

ganj ^xd^tx be!annt, bag SBalbfee, Sllieblingen, ÜJlengen, ©aulgau, aRun"

berlingen unb 93uffen mit nod^ einigen anbem Stäbten, 6d^löffern, Dör-

fem unb örtern, bi^ bem ^erjog griebri(^ erbeigentl^ümlid^ gehören,

vov langer ^di bem Strud^feffen So^anneS für 32000 fl. uerpfänbet

TOorben feien, meldte äJerpfänbung ^erjog Seopolb fclig, ber trüber

griebrid^S, o^ne beffen SBiffen unb S^^fti^^tmung burd^ neue ©riefe be^*

ftätigt unb bafür t)on bem Sirud^feffen 4000 ff. tt\)alttn ^abe. 3n bie«*

fen ©tiefen fei Kar enthalten, t>a'b ^erjog griebtid^ übet befagte Dtte

ba« ©igentJ^uttuSted^t unb bie ©eroalt ^abe, fie abaulöfen, biefelben nad^

©elieben ju betteten unb ju oetlaffen, aud& ben 3"föffen als eigent*

lid^et unb roa^tet ^ett jut 3^it bet SRotl^ ju befehlen, biefelben }u

l^eifd^en unb ootjulaben, foroie bag bet 2:tud^fe6 biefelben fd^ü|en unb

belaffen muffe bei all i^ten Siedeten, 5|Jtioilegien unb ©erool^nl^eiten unb

fie feineSroeg* befd^roeten, beuntu^igen, fd^ä|en obet an ^Petfonen obet

©adden befd^äbigen bütfe. Suf äff biefe« l^abe abet 2:tuddfe6 i&anS

nid^t gead^tet unb bie ßöfung bet genannten Dtte auf bie 9lürffotbetung

^etjog gtiebtid^S l^in oetroeigett. igietauf ^abe leitetet in bet 6tabt

Sd^aff^iaufen t)on bem ©d^iebSgetid^t, roeld^em @taf 3flubolf von @ul} als

Dbmann ptäjibitte, Detlangt, bafe il^m t)ot bem roeltlid^en gotum fein

Siedet wetbe; bet 2;tuddfe6 abet fei oon biefem ©etid^t ttügetifd^et SBeife

1) 9{egipratur(tt4 G 19 im etaat^arc^io in Sien.
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ilblSfnngsfhreii mit ^erso^ ^friebrtd; von (&flreidf. 4^

abgegangen unb ^obe ftd^ n)ibetfpenftig entfernt. Unb mit aS bent nid^t

jufrieben ^abe betfelbe @d^UmmeiS atif 6(i^UntmeiS gehäuft, obige 9e^

bingungen unb 3?erträge !eine*ujegÄ gehalten, ja 3[ui8f(j[ireitungen iid^ ju

Sd^ulben fommen laffen, inbem er unerbendid^e ^orbeningen an bie**

felben gefteHt, fie ju unerlaubten ßiben gegen ben eigenen ^errn ge^

jroungen, verbannt unb einige gar am Veben gefhaft, i^re ^erfonen unb

Sad^en geplünbert, beunrubigt unb äberauiS beläftigt ^abe. 3)edgleid^en

^abe berfelbe Jrud^fefe obigen 3nfäffen unter fd^roeren ©trafen unter*»

fagt, bem .^erjog griebrid^ ober feinen Untergebenen irgenbioie ge^orfam

ober unterwürfig fid^ }u erjeigen. 3Jlit biefcr ÄuiSfage flimmten ber

^auptfad^e nad^ aud^ bie anbern 3^u8<^)i * ^^^anned S^il^elm oonStäHi,

3o^anne« t)on ©paur, Äonrab ©efflcr unb anbcre ilberein, bie ftd^ für

i^r aS5iffen barauf beriefen, bafe man ei5 in obigem Territorium unb

anberiJmo öffentUd^ fage; enblid^ aud^ ©ifrieb ©d^uler unter Berufung

barauf, bag er Dielmatö perfönlid^ bie Briefe megen B^^^ffo^berung

jener Orte überbrad^t, Dielen ber obigen Acte perfönlid^ angewohnt unb

bie gorberungen, üuälereien unb Verbote au* bem HRunbe jener ^nfaffen

oemommen \)abt. 3l(Ie fagten aud^, fte miffen oon bem Serlufie einiger

Urtunben, jtteinobien u. f. xo., bie burd^ bie ©d^meijer im ©d^Iog 9a^

ben meggenommen morben feienJ) — 3Ran fiebt ^ieraud, ba§ $er}og

griebrid^ por bem rocltlid^en ©erid^t aU ®rünbe feiner Sered^tigung jur

aiüdldfung geltenb mad^te, bie betreffenben ©täbte, ©d^löffer unb S)örfer

feien o^ne fein SBiffen unb o^ne feine B^f^intmung oon feinem iJJruber

oerpfänbet morben, unb ber 2;rud^fe§ ^anble ben $ertrag*befiimmungen

jumiber. @egen erfiere* fprad^ aber ber Umfianb, ba§ bie betreffenbe

SerpfänbungÄurfunbe oon 1406 oon griebrid^ mitauögeftellt mar, unb

bie 3^ugenau*fagen in biefem ^nlt Ratten nicbt me^r 9Bert^ al* feine

eigene, ba pe pd^ ja nur auf bicfe flüfcen lonnten. S)er lefetere ©eroei*

aber mar in flriltem ©inne laum ju fül^ren. S)arum fd^lug ^riebrid^

nod^ einen anberen SBeg ein. 3n bem SRepertorium be« Äammerard^io«

(5, 1273) in 3nn«brudt pnbet pd^ beim 3;a^r 1421 bie SRotij: „SRömifd^

Sompulforial um brieflid^ @ered^tig!eiten für Xrud^feg Raufen, ate i^n

^ctjog griebrid^ }u 9lom fürnabm umb ben roud^er ab feinen pfannbt*'

fd^aften abgenoffen, ift burd^ bie meug sernagen/' 3Bir fe^en barau*

junäcbfl fooiel, bafe ^erjog griebrid^ gegen ben Irud^feffen in 3lom

einen ^ojcfe führte megen SBud^er, ben er oon feinen ^ßfanbfd^often

genoffen ^aben foDte. 3Bir permut^en nun, ba^ $er}og ^^iebrid^ bie

1) Jlo))ie in bev €(4(oB6i6(iot^t in 3cil.
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464 ^c^er ^tifd^nttt. (trnc^feg t^ans mit htn vier ^tautti.

öftreid^ifiä^en ^Pfanbfd^aften Port beut 2;rud^feffett auÄlöfen toottte, biefer

aber gefüllt auf bcn SJertragapfanbbrief t)on 1406 bie ÄuiSlöfutig vtx^

weigerte. 3Jor roeltUd^em ©erteilte fonnte ber ^erjog tiid^t« erlangett,

barum t)erfud^te er t& vox bem getflHd^en unb jroar baburd^, ba§ er

befagten 3Jertrag aU einen unmoralifd^en unb unerlaubten unb barum

nid^tigen anfod^t. 3la^ befagtem S3rief ^atte nemlid^ ber 2;rud^fe6 bem

^erjoge 30445 fl. tl^eil« geliehen, t^eilS t)on bemfelben wegen au^Iöfung

von ^fanbf(ä^aften ju forbern, l^atte ftd^ für biefe Summe bie oft ge^

nannten ©tobte, ©(ä^löffer unb Orte »erfd&reiben laffen unb bejog

bafür bie t)erfd^iebenen SRuftungen berfelben gleid^fam ate 3^«^- 5Run

war aber nad^ ben bamaligen 2lnfd^auungen ber Äird^e ba^ S^^^^^i^^^^

unerlaubt, galt üielmel^r ate SBud^er. S)arüber entfc^ieb aber ba^ geifl«'

lid^e ©erid^t, beffen gorum aud^ regierenbe Ferren nid^t »erfd^mä^ten,

wenn fte einen SSort^eil ju erringen Hoffnung Ratten. Unb fo fd^eint

e*, bafe ^erjog fjriebrid^ ben SCrud^feffen vox bem geifilid^en ©erid^t in

SRom megen biefe^ 5pfanbpertragi8 auf SBud^er t)erKagte, bamit biefeiJ

©erid^t tbtn ben genannten Vertrag al8 einen roud^erifd^en unb bamit

ate einen moralifd^ unerlaubten, alfo in fid^ nid^tigen unb barum nid^t

perbinblid^en erHäre. ©efd^a^ biefeiS, fo !onnte er auf ©runb biefe« Urtl^eite

bie SRüdtgabe ber 5ßfanbfd&aften forbern. 3m 3a^re 1421 ^atte befagte« ©erid^t

bereit« ein ©ompulforiaHlrt^eil erlaffen, b. f). bem a;rud^feffen ben Se^

fe^l jufommen laffen, feine brieflid^en ©ered^tigfeiten auf biefe ^ßfanbfd^aft«"

flüdfe unb 5ßfanbfd^aft«nuftungen be^uf« beren 5ßräfung porjulegen. SSBir

miffen nid^t, ob ^ier ber 5ßroje& bi« jur ©d^lufefentenj t)erfolgt, ober ob ber*'

felbe pon öfheid^ mieber fatten gelaffen mürbe, ©efd^a^ erflere«, fo bürfte bie

©ntfd^eibung nid^t ju Ungunfien be« Sirud^feffen gelautet l^aben, ba mir ü^n

unb feine €ö^ne nod^ fortmä^renb im S3efi|e biefer 5ßfanbfd&aften treffen.

Um ba« 3a^r 1418 Ratten jmölf Särger au« SBalbfee ba«

©ürgerred^t bafelbfl aufgegeben unb ba«felbe in 9lapen«burg, mo^in fte

gejogen waren, erlangt. S)ie« mar gefd^e^en, o^ne bafe bie Setreffenben

pon i^rem iperm, bem 3;rud^feffen , i^rer Untert^anenpflid^ten maren

entlaffen morben, unb ol^ne bafe fte ftd^ befemegen mit i^m abgefunben

l^atten. SRatürlic^ mar $an« barob böfe unb beflagte ftd^ bei unb ober

3'lapen«burg wegen Sufnal^me biefer feiner Untert^anen. Ulm permit*

telte bie @ad^e ba^in, bag biefe au«ge}ogenen Bürger i^r ^au««*

mefen mieber nad^ SBalbfee überftebeln unb bafelbft Pier ^ol^re lang

©Arger fein , nad^ Umflug fold^er S^it i^'^^^ mieber Pon ba abjujie^en

atten gug unb ©emalt ^aben follten.^)

1) ^pummetn, Annales Biberacenses 3, 385.
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^ans auf bem ^eid^stag 5u Xtärndctg. ^^

2;rud^feB ^an^ toar aUmäl^Iig alt geiDorben unb fd^eint ftd^ bt^^

^alh an ben Staat^gefd^aften aufeer^alb feiner Sanboogtei ©d^rooben

nid^t tne^r t)iel bet^eiligt ju ^aben. Qn fönigUd^en Urfunben toirb er

nur nod^ ein paor mal erroo^nt. am 17. Januar 1420 Qab i^m ©iß"

munb von SreiSlau au« ben Suftrag, alle fielen, bie von ßftreid^ an

bcL& 9ieid^ flefommen unb in feiner Sanboogtei gelegen feien, biiS auf

JBiberrufen an feiner (beiS Äönig«) Statt }u ©erleiden unb bie gemö^n^

Üd^en eibe unb ©elübbe bafür entgegenjune^men. ^) 3m Sommer 1422

mad^te er nod& bie weite unb befd^roerlid^e Steife nad& 3lümberg unb

roo^nte bem bortfelbfl abgehaltenen Sleid^iStage an. ^auptgegenflanb ber

Verätzungen unb SSer^anblungen war ber ^uffitenfrieg. S)ie einen

mufetcn aJlannfd^aft fteflen, anbere tauften fid^ burd^ S^Z^^ii^Ö t)e« ^un^

bertften ^Pfennig« loiS, fo bafe fie fein ÄriegiSpoIf au^rüflen burften.

Unter ben leftteren befanb fid^ aud^ 3;rud^fe6 ißan«.^) Sei biefer ©e*»

tegen^eit liefe i^m ber Äönig 945 p. (wofür, ift nid^t gefagt)

burd& ^aupt Don ^ßappen^eim aui&beja^len. ^) 2lm 14. SRooember

beiSfelbeu ^al^re« erliefe ber Äönig oon 5ßrefeburg au3 an atte Stäbte

in ber Sleic^^lanboogtei Sd^roaben bie^^- unb jenfeit« ber 2llb ben S3e^

fe^l, bafe fie, nad^bem er oor Seiten bem ^o^anne«, 3;rud^fefe oon SJöalb'*

bürg, be« Sleid^e« Sanboogtei in Sd^roaben oermad^t unb i^m biefelbe

um eine Summe ©elbe« t)erfd&rieben unb eingegeben ^abe, bentfelben

afe föniglid^cm Sanboogt in Sd^roaben unb feinen @rben ge^orfam fein

foUen, bi« bie ßöfung gefd^e^e.^) S)iefe Summe ®elbe« mirb in bem

5ßfanbbriefe , ben ber Äönig ebenbafelbfl bem 2;rud^feffen am 17. 9Zo^

t)ember 1422 über bie Sanboogtei in Dber^ unb SRieberfd^maben fammt

ber S3urg ob 9taoen«burg au«ftettte auf 13200 fl. angegeben.^)

aSieber^olt rourbe^an« in biefer 3^it al« Sanboogt foroo^l

al« aud^ in prioater Sigenfd^aft angegangen. Streitigfeiten beilegen unb

anbere 9ied^t«gefd^äfte befeftigen unb befröftigen ju Ijelfen. So fd^lid^«*

teten abt ©erung oon SBeiffenau, 2;rudZfefe Qo^anne«, 9leid^«lanboogt,

Slau« Stofe, Sürgermeifter in Slaoen^burg, unb ©eorg Ärött, Unter*»

oogt, bie Streitigfeiten jmifd^en abt Qo^anne« oon SEBeingarten unb

1) 9{cgiflraturbn(i G 60 im (gtaat9ard)it) tu Sien; Sflrbinger, Uttunben«

Qudjflgr 0. a. O. 2 ®. 54, aber mit bem "Saturn 20. 3auuar.

2) 2)eutf(4e d^ei^dtag^acten 8, 167 unb 231.

3) 9{egif)ratuibu(^ G 139 inr ^toaMarc^iü iu Sien.

4) 9{egifh:aturbu(^ G <^. 166 im ^taatdarttit) in Sien.

5) ^egij)raturbu(4 G 166 im etaatöarc^it) in Sien.
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466 2lcbier ^bfc^nitt. (Crucf^fe§ ^afis mit ben vier ^rau^tt.

bem 5ßfrünbner (SJenepciaten) von ^onl^ofen roegen ber bent leiteten

geiü^tenbcn @infünfte.*) gerner voax tS jroifd^en bem Slbt von SBein^

ßarten unb ben Ätoflerfrauen in ^ofen ju S^Hfligfeiten gefommen, tn^

bem ber erftere meinte, bie legieren hielten fid^ etroaS ju unorbent^

li(i^, fo bafe baS Älofier in bie Ädnge nid^t mel^r werbe befleißen Knnen,

mä^renb bagegen biefe meinten, bafe ber 2lbt i^nen in meltlid^en Singen

ni<S)iä }u fagen ^abe. Stuf einem Sag ju Äonfianj (am 21. Qanuar 1419)

fd^lid^teten Sifd^of Dtto t)on Äonßanj unb ^io^anne^, 3;rud^fe& t)on SOSalb^

bürg, ben ^aber, mobei ba« Älofier ißofen auf ben Stu«fterbeetat gefcftt

unb ganj bem abt von SBeingarten unterflellt mürbe. *) 3lm 15. ge^

bruar beSfelben ^a^re^ fptad^ er mit Äonrab t)on gribingen unb an**

bem ©enannten bie ^interlaffenfd^aft von ^ofen ^otten^ Äinoer von

öagnau bem 3ttt von SBeingarten ju.*) am 7. Slpril 1419 mar er

3euge unb ÜMitftegler, al^ $an« von Äönig^egg bie gefie unb *urg

^afeent^urm mit Surgjlatt, Äird^enfafe u. f. m. }u aOBoIpertfd&roenbe um
1700 p. an 9lat)ert«burg t)er!aufte. **) 2lm 15. September 1419 mar er

SDlitfd^ieb^rid^ter in bem Streit jroifd^en Senj, Ulrid^ unb @gg von St'6*

nig^egg einer^ unb bem Älofter Salem anberfeit« megen gro^nbienflen

an& einem ^ofgut ju SDlauren.^) am 12. april 1420 mad^te er unter

3u}ie^ung meifer Seute beiber ftreitenben ^Parteien in ben Spänen,

etöfeen unb aWife^ettungen jmifd^en bem abt Qo^anne« be« Älofier«

^eteriS^aufen einerfeitiS unb bem Sürgermeifter unb SRatl^ ber Stobt

Äonfianj anberfeiti^ eine Slid^tung über ad^t Derfd^iebene Älagepunfte. ®)

ate Obmann eine« Sd^ieb^gerid^t« in ben Streitigfeiten jroifd^en gridf

Don Sod^en unb agne«, feiner e^elid^en ^auj^frau, einerfeit« unb ieein*»

rid^ Sutfrieb, genannt t)on arn«perg, anberfeit« megen ber ißinterlaffen*'

fd^aft be« oerflorbenen S3ur!arb oonßod^en beurfunbet §anö am 23. 3uU
1420 bie gefd^e^ene Sd^tid^tung unb Sert^eilung be« erbe« unter beibe

Steile. ') am 13. S)ejember gleid&en 3a^re« entfd^eibet er aU SJor^

1) Original im 6taat9ard^iu in Stuttgart. 2)a bie Urtunbe utfbattrt ifl

nnb tu Skiitgarten Don 1393—1418 So^anncd tton Qffenborf, oon 1418—1437 3o«

^anned klarer bie Hbtn^ürbe betteibete, Sruc^fcl 3obanne9 aber 1415 Sanbüogt mürbe,

fo ifl ni^t 3U beflimmen, unter n^el^em biefer beiben Sbte bet gebac^te €treit »S^rte.

2) Original im ^taatdar^in in Stuttgart. (Sin anbered (Sjcemplar ^at bie

3oirjail 1420; Hess, Prodromus 158.

3) Original im gilialarc^it) in Subniigeburg.

4) Original im ^taatdarc^it) in Stuttgart unter S^aoendburg.

5) Original im gr&fl. fir^iü in ^(ulenborf.

6) SO?armor, Urtunbenau9}0ge a. a. O. 2, 55.

7) Original im @taat«arci|io in «Stuttgart.
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fjans Vermittler unb $d?iebsrid?ter in üerfd?iebenen Streitigfeiten. 4^7

filenber bie Swifligfetten jroifcl^en ber Stobt Äonflanj unb ben fefien

Äonrab unb Utrid^ ^ßaprer. Scfetere litten bie Bürger von Sttbon von

i^ren Siedeten brängen wollen, Äonfianj beanfprud^te bad SRed^t, fte ju

fd^ü|en.^) am 25. Quii folgenben ^a^xt^ genehmigte er als Sanboogt

anflott St, StgmunbS einen 3Scrtrag ber Derfd^iebcnen S^eil^ober om
Seutfird^er 3^^"ten über beffen ©infommlung unb aufberoo^ung im

3e^ntftabel. ^) Unb om 13. SJejember 1421 entfd^eiben er, ffiolf von

Dm unb 3örg Ärött, Unteroogt, auf ©rfud^en ber beiben ^Parteien

in gütUd^er Söeife bie ©treitigfeiten jmifd^en bem Älofter SBeingorten

unb ben Srübern Ulrid^ unb 6gg t)on ÄönigiSegg wegen ber SSogtei, fo

Untere ju ^ofefird^, Ober«* unb Unterroeiter Rotten.*) »m 27. ÜMärj

1422 präfibirte er auf ber S3urg }u SlaneniSburg bem fe^r anfe^nlid^en

©d^iebiSgerid^te in ben 6treitigfeiten jroifd^en ®raf $ugo t)on ÜRontfort

einerfeitiS unb feinem gleid^namigen SJetter, bem 5)eutfd^orbenMeifler,

unb beffen Slid^te, grau ©Ufabet^a von 9ieIIenburg, gebornen von ÜKontfort,

anbererfeit^ wegen ber ^errfd^oft Sregenj fommt 2euten unb ©ütern, bie boju

gehörten.**) Qm gteid^en ^a^xt ^atte er einen Keinen S^'^^ ^i^ ^^^

^ropft ^o^anne^S non Sd^uffenrieb wegen einer Seibeigenen, weld^en ber er^

betene Äompromiferid^ter §einrid^ §umpi§ von Slaoen^burg am 10. 3uli

JU ©unften 6d^uffenrieb3 entfd^ieb.-'^)

2)058 gute 35erf)ältni6, in bem ^oniS früfier fd^on ju äugSburg

fianb, fiotte immer nod^ fortgebouert , unb wie er früher ftd^ um bie

©treitigfeitcn ber ©tobt angenommen, fo oergott fte if|m biefei^ jeftt

boburd^, bofe pe fid^ ber feinigen onno^m. 2lm 30. Quni 1418 fd^rieb

fie i^m, fte wolle fid^ ouf feine Sitte ben ^onbel feineiS Sogt^S ju 3^^
fo angelegen fein laffen, ol« ob er ber irrige wäre.*) 2lm 20. 3Hoi

1423 begab e« ftd^, bofe Äonrob oon ^DJogenbuc^, Pfleger ju ßid^tenberg,

etUd^e ber Xrud^feffifc^en oon SRieblingen mit 5 SBogen SBJein, Stoffen,

©efd^irr, ßeut unb ®ut ungefähr eine SDJeile oon 2tug«burg ouffiiett

unb fie gefangen auf einer onbern ©tcofee in fein ©ewo^rfom führen

laffen woQte. 3lte bie ©tobt ^ieoon Jtunbe erhielt, fonbte fie i^re jtned^te

1) aj^atmor, Urtunbenaudsüge a. a. O. 2, 56; fixä^iX) für fi^roei). <9e«

|d)i4te 18, 116.

2) ftopie im ^taat^arc^it) in Stuttgart.

3) Original im grSflid^en ^rd^iu in "flulenborf; Seiiigarter aJtifiiobflc^er,

3nbc5 103.

4) f^ibimirte Stopit im ^taat^arc^it) in fßien.

5) Slcpertorinm beö Älopcrö @d)uf|cnricD.

6) «ng^burgcr aßipbuc^ 1, 1025.
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468 ^Ic^ter 2(bf(^nitt. Crnc^feg ^ans mtt htn vier grauen.

uub jroang ben SWagenbut!^, bie ,,9latne" (b. ^. bie lüegöenotnntenett Seute

unb ©ilter) i^r }u überlafTen. 9lun forberte aWagenbud^ biefelbe, afe

i^m ol^ne SRed^t abgebrungcn, fd^riftUd^ t)on aufl^burg jurüdt. darauf

lub i^tt bie ©tobt t)or, unb bie von Slieblingen, bie gefangen gewefen,

Derbürgten fi^, bafe 2;rud^fefe ^an& binnen 14 Jiagen eine Sotfd^aft

naä) augiSburg oerorbnen werbe, um fid^ l^ier mit SWagenbud^ gfitlid^

t)ergleid&en ju laffen. S)ie« t^eilte augiSburg am 25. 9Kai bem Zvvi^^

feffen mit unb bat i^n um Slntroort. ^) Sefeterer war, wie t& fd^eint, ba**

mit einoerflanben. 3)enn am 5. 3uni fd^rieb bie 6tabt an Äonrab t)on

5Wagenbu4 er möge bi^ 18. 3uni erfd^einen, bi« wo^in Xrud^fcfe $ani8

feine unb ber Don Slieblingen Sotfd^aft jur Beilegung i^re^S Streite«

mit i^m fenben merbe.*) 3)od^ mürbe biefer 2;ag nod^ mieber^olt per^

fd^oben. SugiSburg no^m fid^ ber ©ad^e fe^r eifrig an, unb aud^ $an«

brang auf balbige Beilegung ber ©treitig!eiten. SBie t^ fd^eint, jer^

fd^lugen fid^ bie gütUd^en SSer^onblungen, unb fo rourbe iulefet ein SRed^ta«'

tag jmifd^en beiben ^Parteien auf ©t. SRicolau« (6. S)ejember 1423) por

bem ©tabtpogt in aug^burg angefefet.^) Ob unb mie ber ©treit bann

aufgetragen mürbe, miffen mir nid^t, ba uuiS fonfl feine SRad^rid^ten

barüber me^r erhalten finb.

am 30. aprit 1423 gab ^ol^anneÄ bem Älofier Weingarten

eine beglaubigte Sbfd^rift pon einem ju beffen ©unften gegen aitborf

lautenben Urt^eitebrief be« Äönig« ©igmunb pom Qa^re 1415. *) ©egen

®nbe beÄfelben 3a^rei^ geriet^en bie 5ßat)grer unb ber pon a;oggenburg

roieber wegen arbon mit Äonftanj in ge^be. JBalb aber pereinigten fid^

bie Parteien, bie Sad^e burd^ ben 3;rud^feffen entfd^eiben §u laffen, ju

meld^em ©e^ufe ein %aQ ju 9lapen«burg gehalten mürbe. '^) 3n ben

3a^ren 1423-1430 mürben mit SSemittigung be« Jrud^feffen Qo^anne«,

9leid^«lanbPOgti8, unb feine^S 3lad^folger« Qacob im aitborfer SBalb brei

SBei^er angelegt, meldte fpater an ba3 Älofier SBBalbfee lamen. *)

ÜKit bem 3a^re 1424 trat $an3 fein lefete« Sebenöjal^r an.

aud^ ba mar er nod^ raflloÄ tl^ätig bi3 an feinen a;ob. am 21. Januar

1) 9[ng9(nrger a^iftiobuc^ 2, 571.

2) tlugdburgft 9)2if[iübu4 2, 576.

3) «ugSburger S^iffiobuc^ 2. 586 f. 593. 606. 627. 649. 707. 730.

4) Origtnol im ^taatdarc^iü in Stuttgart.

5) itonflanser (StroniC in ä)i2one9 Oueaenfammlung 1, 328.

6) eailcr a. a. O. 1, 869.
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Sein Cobesjat^t. ^ßa

fd^lid^tete er im herein mit Warquatb von Sd^eDenberg unb Alau^ Stog,

Sorget iu 9laDen*burg, bie 6treitig!eiten jroifd^en ^anS t)on ©beriJ*'

berg unb ^enggen jpumpig bem alten, Bürger }u Stdoendburg, n)egen

be« ^ofÄ unb ®utÄ ju Slorgenöro bei 6ber8berg, bejie^ungÄujeife mcgen eine«

Ski^enS, ben erflerer bafelbfi angelegt ^atte. ^) 9(m 18. SRär} errid^tete

er einen »ertrag barüber, meldte 3iwf^ i« i>^^ ®tabt aSalbfee ^^ablöfig

ober nit finb''. *) SSier läge barauf pflog er nod^ in »nroefen^eit fei"

ned 6o^ed 3acob, SggiS von JtönigiSegg unb anberer Sbred^nung mit

feinem Äommeifler ju SBBalbburg.^) S)ie* ifl bie lefete SRad^rid^t, bie

mir Don i^m ^aben. «m 31. SKärg 1424 urlunbct 6d^ab, ,,£anbrid6ter

auf SeutRrd^er ipaib unb in ber ®ebir« pon Äönig Sigmunb« ©croalt

unb 3acobÄ, Sirud^feffen ju SBalbburg, SanbDogt« in Dber^ unb Stieber^

fd^moben, ®nabe".*) «Ifo flarb 3o^anne3 jroifd^en 22./31. SJlärj 1424.*)

SBä^renb feinet langen Sebend ^at er fein ^an^ bebeutenb ge^

^oben unb ju Snfe^en gebrad^t, fo ba§ t& ade frei^errlid^en Käufer

@d^mabeniS überragte unb mand^em ©rafen^aufe gleid^ ober na^eflanb.

S)ie ^auptfäd^lid^llen Snoerbungen 'i)abtn mir fd^on aufgeführt; ed er«*

übrigt und nod^, bie feit^er übergangenen unb meifien« Heineren biefer

Xrt anjufü^ren.

älld eine bebeutenbe, bie mir an i^rem Ort an& SRangel be«*

flimmter !Rad^rid^ten nid^t einreiben lonnten, führen mir an bie ber

gefle ad^alm mit 3"Ö^^ör, meldte er als ^fanbfd^aft belam. S)ie erfle

3la(fyAii)tf bag fie in feinem Sefifee fld^ befanb, ^aben mir in einer Ur^

lunbe be« Äa«par Pon Ätingenberg pom 2. SJlai 1412. S)arin belennt

biefer, bafe 3o^anne*, Jrud^fefe pon Sffialbburg, fein lieber D^eim, i^m

jur aufbema^rung übergeben ^abe ben 5ßfanbbrief um ad^alm, bie gefic,

ber „fait (lautet auf) 12000 p., unb aud^ einen »rief, ber fait 500 fl.,

ba« ein auffd^lagbrief ifl auf biefelbe 5ßfanbfd^aft ^i)alm, biefelben

500 fl. er Perbauen foO an ber gefle ju Sld^alm." *) S)iefe 5ßfanbfd[iaft

1) OTi0ina( im 6tQQt9ar(4t)) in i8tutt0art.

2) 9lot\^ im fflT^a^en Vr^it) in Salbfec.

3) 9{c(^nnng96u^ bedfetben im S^urn nnb £Q(i9f4en Vr^ib in 0<^ceT.

4) Original im Solfegger 9[r<^tb 9hr. 135.

5) Die Itonftanüet (S^ronit in Tlont% DueOcnfommlung 1 , 329 berietet

:

„Dominica Laetare (2. 9[))Til) obiit dominus Johannes Trnchs&ss der Walt-
pnrg.^ Der 8etfof[eT berfclben (at fi4 olfo entwcber um einige Xage j^eirrt ober (at

nur bie ungefftf^re 3^it feine« Sobed angeben woQen. ^ieOei(bt ^ot er bie ZoMnadi*
rif^t er^ am Sonntag Vfttare erhalten.

6) Original im Solfegger Vrcbib 92r. 423.
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470 5lc^ter 2lbfc^nitt. (Enid^feß ^ans mit bcn v'xet grauen.

blieb bi« nai) feinem 3;obe bei feinem ^aufe. ©ei^ßleid^en foll er oud&

©reifenflein al& 5ßfanbfd^aft befommen ^aben. ^) SRur Dorübergefienb

roax bagegen folgenbe, aQetbing^ t)on i^m aud^ nid^t beabfid^tigte, SnDet«*

bung. ©lifabet^a von SDlarfborf, bie SQäittroe Qo^anne« ht^ älteren

Don Battenberg, ^atte 1357 von igeinrid^ t)on Sd^eHenberg aU femptifd^e

fielen bie Siedete, Seute unb ©üter ju S)ieBenbad^, ©reut, ^ermolbMeb,

Seupolb^berg, Äalben, 2lttu^rieb, Qj^per^^ofcn, 2BurmiS, 3lub, 3labfperre,

^interberg, in ber ^edfetemüfile, in ber Sud^en, }u ©rönenbad^, Sd^roenbi,

Sobenroal}, SBeitnau, Äümraj^ofen, griefen^ofen, Wangolb^^ofen, 3&aU
}ingj5 unb ^nijtn erfauft. S)iefe erhielt bann ifir ©ol^n ißeinrid^ von

Battenberg, ber pe 1370 mit ber Surg ÄalDen, bem futor'fd&en 3tter^

le^en unb bem SBibbum^of ju aitu^rieb feiner ©d^roefler Urfula Der^

mad^te, aber in bemfelben ^a^re an ©alter ©d^roertfürben, Bürger ju

ajlemmingen, mit bem SJorbe^alt ber SBieberlöfung Derpfänbete unb auf

gleid^e ?)ebingung etlid^e &tuU fammt ben ©ütern jur niebern fluppel

unb }u Streifen t)er!aufte. ^an^, 3;rud^fe6 von SBalbburg, unb ©d^roigger

von aWinoelberg mürben Bürgen ber 5ßfanbfd^aft unb befe^alb nad^ bem

%obt Beinrid^^ t)on iß<*ttenberg von SBalter ©d^roertfürben um Seja^*»

lung gerid^tlid^ angegangen. 5Run mad^ten fie änfprud^ an biefe oer^

pfänbeten Seute unb ©üter unb brad^ten fie aud& burd^ Ätage vor bem

Sonbgerid^t an Rd^. S)amit aber biefe SJeftfeungen nid^t ou« ber gamilie

Kmen , faufte fte 1384 Slitter flonrab t)on Slotenfiein, ©emal^t ber Ur^

fula, unb fein ©ruber Ulrid^ von bem SCrud^feffen unb t)on ©d^roigger

von SKinbelberg juriidf.^)

5)agegen ermorb ^ani^ 1397 t)on ^einrid^ S)ie6er unb feinem

2Beibe 6lara um 200 gjfb. ^tUtx ben ©rofe^ unb Äleiniefinten }U B^r^

braj^ofen (ben 6laro t)on ifirem feiigen SJater ererbt ^atte). ^) 1412 er-

faufte er von 3[nna ^xx^vtXQin von SBurjad^, SJürgerin ju Siberad^,

mehrere genannte Q\n\c in erfterer ©tabt. *) 1413 taufd^en er unb Älo^

fler SBeingarten Seibeigene gegen elnanber au^.*^)

3m 15. unb 16. ^^^rl^unbert mußten atte 5ßerfonen männ^

lid&en unb meiblid^en ©efd^led^tiS, meldte entmeber von ©eburt greie

1) fapptnfit'm, a:ru4fffIcnc^ronif 1, 70.

2) (aggenrnfiOer 1, 159; Urtunbe im 9tei(^9ar((io in S^Iflnd^en.

3) Originat im Seiler «rdfio; Äopic im ©olfegger «r^iö i«r. 8707; 0.%
©efc^rcibnng üon ^cuttirtft @. 219.

4) Äopic im ©otfegger «r^iö 9Jr. 8707.

5) Qriginat im Qilio(ar(t|ii) in \!ub)oig0burg.
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Kleinere BefiftüerSiiberungen. ^7^

toaren ober fonfl audtofirtö geboren ftd^ ber Seibeigenfd^aft entlebigt

Ratten unb in ber ^errfd^aft 3^il B<^ ^auiSfägig mad^ten, fid^ leibeigen

ergeben.*) SBie ^ier, fo war tS aud) in ben anberen trud^feffifd^en

^errfd^aften. am 17. ^onuar 1392 fc^roören $einj Äalb unb fein So^n

»enj von ©öttliÄ^ofen, bafe fie hinter i^m unb feinen ®rben unb hinter

bem Älofler ^^ny bleiben unb nid^t oon i^nen jie^en wollen.*) 1397

fd^raSren ^an& unb RlauS SRflUer unb ^einj JtcQer oon Sßurjad^, baB

fie bx& iu i^rem 24)b mit i^rer 5ßerfon unb mit i^ren ©ütern hinter

i^m bleiben unb nid^t flud^tfam werben wotten.*) am 7. auguft 1398

oerfd^eibt fid^ §einj Ummen^ofer oon ^ailtingen, ba& er ein rcd^ter

Sogtmann fei unb fein motte biiS an feinen 2;ob an bie l^intere SSurg

auf bem ©uffen, unb bafe ber eble $err $an3, Jirud^feß oon SBalbburg,

ber ju biefen Seiten ^err bafelbjl auf ber ^intern ©urg auf bem Suffen

fei, unb nad^ i^m jeber §err berfelben ^intern Surg auf bem Suffen

atte bie Siedete }U i^m l^aben fotte, bie ein jeber ^err bittig ju feinem

35ogtmann ^abe. 1400 oerfd^reiben fid^ ^an^, Senj, §ein§ unb Ott

aSBattner }u S)irmentingen gegen unfern 3;rud^feffen ate ^erm ,,auf ber

^intern Surg auf ©uffen", ba& pe, folange pe leben, feinen anbem

^erm ober ©d^irm fud^en nod^ flud&tfam werben motten. S)iefetbe SJer"

fd^reibung gaben 1410 $an« Äalbli unb feine grau.*) SRatürlid^ finb

mand^e aud^ an& feinen ^errfd^aften abgejogen, worüber wir feine

Jtunbe ^aben.

©benfo gab e« mand^e SBeränberungen unb aWeinungiSoerfd^ieben^

Reiten unter feinen ße^euiSin^abern , wobei $an^ entweber felbfl in

aWitleibenfd^aft gejogen würbe, ober woju bejie^ungj^weife wenigflen^ feine

3ufiimmung eingeholt werben mufete unb feinerfeitiS gegeben würbe.

ai3 Se^en oom 3leid& befafe er ben D^mjuber, SRufejuber unb ben SReif

in ber ©tabt Sinbau. (Sine« SJerfauf« biefeiS fielen* ^aben wir

fd^on gebadet. ^) am 22. 3)ejember 1377 oerlie^ ^an«, Jruddfefe ju

SBBalbburg, bem Slubolf ajlaper, Bürger }u fiinbau, unb feinen ©rben

obige Se^enftfldfe mit atten Siedeten, 3lufeungen unb ©ewo^n^eitcn gegen

einen jä^rlid^en Scfienjin« oon 6 ©o^m guten Sanbwein« auf SDlartini

unb mit ber Sebingung, bafe nad^ bem 2;obe eine« fie^enin^abcr« beffeu

1) 9lotij im 3ci(cr «rcftio.

2) Otiginat im grdfl. Ouabt((^en Src^io in S^hq.

3) Original im Ctoatfarcdit) in Stuttgart.

4) Original im färflt. 2:t|urn unb 2:a(i«f(4m fir^i)» in ^4eer.

5) eie^e Qben e. 385.
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472 2lc^tcr ^bfdynttt. Cruc^feg £Jans mit bcn vxet grauen.

®rben baS fielen loieber t)on i^tn unb feinen ©rben empfangett foffen. *)

fie|tereiS trat ein 1406, in roeld^em 3a^re ^an^ bie« fielen ber Urfula

aWaper, Sod^ter be« Derftorbenen $on8 SRaper, unb bem Qädf aWapcr,

SBürger ju ßinbau, gegen ben gleid^en jä^rlid^en 3*^^^ perliel^.^) S)iefe

bürften e« Derfauft ^aben, benn 1411 belehnt jener bamit ben ^einrid^

©dritter, fo roie er'3 t)orbent Slubi ajlaper« feligen grben geliehen ^obe. •)

3)er 3^^^*^^ jw Dbermedenbeuren war tl^eite roalbburgifd^eS,

t^eil« montfortifd^e« ©eniorat^le^en. Um benfelben flritten ftd^ Äonrab

ber SSafler, aSogt ju Slafeenrieb, unb ^Ritter ©glolf t)on JBolfurt. 3)a*

Sanbgerid^t fprad^ i^n bem erfieren ju unb gebot bem 2;rud^feffen Qo^

^anne« von SBalbburg unb ben bürgern von SBalbfee, ben SSafler im

»erife benfelben ju fd&irmen. 3lm 9. Sanuor 1370 fiettte i^m a;rud^fe6

^anÄ einen Sel^enbrief über benfelben au&. ©glolf von SBolfurt roanbte

ftd^ barauf an hai §ofgerid^t in SRottroeil, rourbe aber mit feiner Älage

bafelbfi am 14. Januar 1371 abgeroiefen. 1374 oerfaufte ber 3JafJer

biefen 3^^i^ten an §an« ^fenbad^, Bürger in 3laT)en«burg, roeld^er

(23. april 1374) mit bemfelben t)on bem Srud^feffen belehnt rourbe.

aWit einem Si^eile biefe« 3^^"^^^* ^^^ ^^^ Äonrab SBolfegger belehnt.

S)erfelbe oerfaufte benfelben 1382 ebenfaH« an ^an^ ^fenbad^, moju

2;rud^fe6 3o^anne8 feine ©inroittigung unb bem Ääufer bie SSelc^nung

mit bemfelben ertl^eilte. *) am 22. 3uni 1371 Dertaufd^te »enebict SBeber

von ^auerj mit feiner Swfti^wwiung fein §olj auf bem 9loppen gegen

ein anbere« auf ber ipalben, ba« bem Älofler 9lot^ gel^ört l^atte. *) 3)en

12. augufi beiSfelben Qa^re« übergab ^o^anne« auf Sitten SffiältiJ^ von

Wloo&f)tm bie ©igenfd^aft an bem ^of }u Sluget^meiler unb an ^ol}

unb gelb unb attem, wa^ baju unb barein gel^ört, fo Don i^m Se^en

gemefen, bem Älofler ©d^uffenrieb, ba i^m ber t)on SWoo^^eim bie ®igen^

fd^aft an bem $of ju QoUtnvtnU unb an bem SBei^er unb an allem,

roai }u bemfelben $of gehört, aufgegeben unb von i^m al* fielen er^

l^alten ^at. ^ 1372 (15. ©eptember) lauften $ein§ SSij Don ©annmalS^

1) Original im Steic^dar^iü in SOV^ancben; Sibimirte $topit im SSoIfegget

Vrc^it) 92r. 3620.

2) Original im Steic^dar^it in SDtün^en.

3) Original im ^tidiiaxdi\t> in TUSmä^tn,

4) Originale im etaat6ard)iD in Stuttgart unter SOV^ontfort-^ettnang.

5) ^tabel^ofer a. o. O. 1, 96 unb 182.

6) Original im @taat«ar4i^ in Stuttgart; Rep. Soreth. 2, 223. Seibe

^öfe liegen in ber @emeinbe ei^inbelbai^, O. ft. fflalbfee. t>. äRoodl^eim f)otte fein
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^ofen unb J&ermottti Oo&Ier t)on aRarlborf poti Serd^tolb von ©onn^

Toate^ofen unb (SÖbet^ Äurenbod^ um 85 ^fb. ^Pfennig ba« ©enjeu"

gut ju @annn)aId^ofen, ba& t^eiid eigen, t^eild Se^en r>on 2;ru(^feg

^auiS n)ttt. ^) 1382 belehnte ^o^annei^ ben ^inrid^ SSitting von SBalb«'

fee mit ber unteren aRü^le in ©teinad^.*) 1391 (1. gebruat) bemittigte

^nd ben Verlauf beiS S^^nteniS in Xrufd^menbe, ber oon i^m }u Selben

ging, t)on Seiten be3 i&an« aRartin t)on Sffiurgad^ an %xxd ©troppeL")

1396 perroanbelte er auf Sitten feineiJ Amtmann« Sipp §u 3^il We

fielen, meldte biefer t)on i^m §u ^erbraj^ofen, Sauben unb Jlieber^ofen

^atte, in erblid^e Mann^ unb JtunfeEe^en. ^) Std 9lbel^eib, jtonrab

unb Dttitia ©troppel t)on SBalbfee 1399 an Utrid^ von ^ummertÄrieb

bie SRil^le ju 3^tt «ttt> önbere ©üter bafelbfl für eigen, auÄgenommen,

baß bem Iruc^feffen ^nd Don jebem ®ut ein gafinad^t^u^n gen ^til

an bie gefle t)on be« Sleic^« wegen geliefert werben mufete, um 360

^fb. geller oerfauften, gab er feine ginroittigung unb fiegette bie SSer«*

faufSurfunbe. '^) »m 1. gebruar 1404 fiegette er bie Serfaufdurfunbe

be« $an« Slümelin t)on Sirufd^menbe an $ein§ gifd^er bafelbfi (t)om

1. gebruar) über bie ^älfte be* bortigen großen §aberje^nten«, ber von

i^m }u Se^en ging.«) 1413 »erlief er feinem Amtmann $an« fiipp in

3eil eine SBIefe bei 3«n9 unb einen $of ju Sanjen^ofen. ') »m 6. 3uli

1414 präfibirte er feinem Se^engerid^t«^ofe , wobei oerfd^iebene ®e^

fd[|äfte i^re (grlebigung fanben.')

Unter $an« flößen mir jum erftenmal auf perfd^iebene fielen,

bie er in augdburg ju perlei^en ^atte. S)iefelben gehörten jeben^

falte fd^on Wngfl jum malbburgifd^en ^aufe; mic fie an baiJfetbe ge^

lommen finb, ifi unbelannt. 1415 bittet augiSburg ben Jrud^feffen ^an«,

ba« ^au* bei 6t. HRargaret^enflofter ju äugÄburg, ba« ^einrid^ alt

(9ut in 9{Pdct«nKi(cr am elci^en Xage um 108 ffunb ^eOer an bad StUfitx ^(tuffen»

rieb oertauft unb babei bie feflen 3unter gri^, ben Xrud^feffen bon Salbburg, jtonrab, ben

^afttx unb U^en bon Steinhaufen, aI9 Qfirgen gegeben. Original im Staatdarc^ib in

Stuttgart.

1} a V. Vupifofer, 9{eg. bon irrett)lingen 9hr. 238.

2) eailer a. a. O. 1, 314.

3) Original im fflr{it Vrttit) in ®tir)a<4.

4) Stopit im Sotftgger Vrc^it) 9{r. 8706.

5) etabel(9fer a. a. O. 1, 209 f.

6) Original im farfll. «rtbitt in Surjac^ 92r. 548.

7) Original im S^ittt Irc^it).

8) Original im Solfegger Src^ib ^r. 8706.
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^?4 3^tel• 2Ibfd?iiitt. Ctudjfcg ^ans intt ben oier ^^raiieil.

unb Ultid^ Säfinger t)on bem Äcffelfd^mieb felig ererbt ^aben, ba«

Se^en von xi)m ift, unb beffen ^ölfte Säfinger t)on alt gefauft ^at,

bemfetben }u letl^en. *) 1421 bittet augj^burg benfelben, er fott bem

©ddneiber ^an^ Stöud^liu , ber be^ alten Äotterer^ fei. §au8 , fo pon

i^m ÜRann^ unb grauenle^cn ift, gefauft l^at unb jur JBele^nung nid^t

felbft fomnten fann, bie^ ^au^ burd^ i^ren S3oten ^o\tn ^ßreunroart

leiten unb ii)m inxä) biefen ben ße^enbrief fenben.^)

35on Seräufeerungen, bie ißanj^ vorgenommen, ift nid^t md bt^

lannt. 1368 periaufte er an einige SlaoeniSburger Bürger feinen Söein^

garten fammt 3;orfel an ber Surg^albe ju 3flaoenjSburg ate ein SReid^iS«^

le^en. ^) 1374 perfaufte er mit feinem 3Setter Otto unb mit feinem

33ruber gridf alle Siedete an ber Quarte be« 3^^^l^"^ i^ Bregenj, bie

fie aU 5pfanb Dom Si^t^um Äonflanj l^atten, an Ulri^ von Stuben.^)

2tm 13. S)ejember be^felben 3^^^^^ Derfauften er unb fein 93niber an

(ilan^ Srufter, Bürger }u fflalbfee, i^ren 2;^eil be« großen unb Keinen

ge^ntenÄ ju aSolpertiS^eim, ber fielen t)on i^nen geroefen, i^nen aber

l^eimgefallen mar, um 90 ^fb. geller unb festen afe Sorgen ben SRitter

Ulrid^ t)on ÄönigiSegg unb Hl Don Äönigj^egg ju ©benroeiler. *) 3m
folgenben Qal^re ©erlaufen beibe um 8 5ßfb. ^Pfennig ifire ßeibeigene

Äat^orina, ll^en ißagelfteiniS Siod^ter t)on ©d^lier.^) S3ei bem ebenge^

nannten 93erfaufe mirb Xrud^feB griebrid^ jum

lefttenmale genannt. 6r mar, mie e^ fd^eint,

unoerma^lt geblieben. 3)a^er' erbte ^o^onned

beffen ^interlaffenfd^aft , alfo namentlid^ beffen

2lnfprüd^e an bie pon ifirem 3Sater ^interlaffenen

.^errfd^aften unb beffen Slnt^eil an ber ge^

meinfam erfauften ^errfc^aft Sraud^burg. 9lad^

^appen^eim, Srud^feffend^ronif (1, 67), fott

f r\?b:lc,.' ;;„^I,i\f.lV.lV; griebric^ fid^ in öftreic^ifc^e 3)ienfte begeben ^aben,

f,V!"'L"''""^!...^'^ *i*
^^"^"'^ 1379 geftorben unb im SDominicanerllofter in

«mfifcrift: Sffiien begraben roorben fein, ©nbltd^ 1423 per**

+ s PRiD
.
_ D^iFERi DE-

j^^^^^ ^^^^ ^.^ SBie^Uin ju ©iefenipeiler, jroifd^en

1) ^ugftburger 9)^tf{iDbu(( 1, 475.

2) 9ug«burger 9J2iffit)bu4 2, 121. 2)te gUid^e ^ittc \uteber^o(t bie ©tabt

am 5. 3anuar 1422; a. a. O. 2, 187. ^ter f^etgt cd, bad betr. ^q\\% liege in

bnrg binter ber S^Iet^ger ^att« an betn (Spge.

3) 92a4träge }n ^appen^eim« (S^ronit in Solfegg.

4) Obenbein. Seitf^rift 10, 427; oergl. baju oben e. 375.

5) Original im ffirfül. Slrd^iD in föalbfee; eaiCer a. a. Q. 1« 311,

6} Original im ^iliaUrc^iü in ^ubroigdburg.

Digitized byGoogle



fromme Stiftiittgen. ^75

Ätofler ©d&uffenriebfd^en ®ütcrn flctegen, ba* er t)on feinem t)erftorbenen

Seibeigenen SBalter 3c^er Pon SBintetfietten ererbt tiatte, um 10 ^fb. fetter

an bad Ätofter 6d)uffenrieb. ')

aufeerbem maci^te $an« einige fromme Stiftungen. Am 28. ^uni

1378 fd^enfte er „lebiglid^ um ©otte^S mitten" bcr Äirci^e ju ÜJlid^elmin^

nenben fein eigcnt^umöre^t an bem ^nlbt^cil bc« fogenannten ©aper^

gütci^eniS gu TOttelurbad^ foroie an bem ^albt^eil beiS 3^^"tenj8 bafelbfl,

fo beibeÄ fielen Pon i^m gemcfen unb jä^rlid^ fed^^S äJiertct Äorn, ^alb

ißcfen unb f)alb §abet, unb fünf Sd^itting igeBer abwarf. ^) 3Den Aar"

meutern in Slapen^burg fci^enften er unb feine ©ema^lin, ©räftn Sta^

t^ax'xna von ßitti, atte Steine, 55^lfen unb fonfligen Überrefle i^reiS ein«*

fügen Sd^toffeö }u Jtapenöburg, iporauö bann ba« i?loficr unb beffen

Siebengebäube jum attergröfetcn Jfieile aufgeführt mürben. 2)eJ3^alb per-

pflid^teten fid^ am 27. SWärj 1392 bcr ^rior unb Äonpent bciS bortigen

Äarmeliterflofierö , in ber SDlitte i^rer Äird^e einen aitar ju errieten

unb auf bemfelben täglid^ eine fiitte 3Weffe ju Icfen, jeben ajlittmodj

aber ein Jobtenamt ju Tingcn unb babei ber SJlitgliebcr besS malbbu^

gifd^en ^aufe^S fpegiett ju gebenfen, aud^ je am S^eitag nad& g^o^n^

leid^nam ben 3o^rtag befagter ©räfin Äatfiarina unb aUer ^orfa^reu

beiS Jrud^feffen ^o^anneS, nad^ feinem Jobe aber biefen Qa^rtag für

i^n atö duafi^Stifter i^re« ÄtoflerjJ on feinem Sobeötage ju galten. ^)

1399 giftete er in ba^ Älofler ^^n\) Öott ju e^ren
, feiner unb feiner

9?orfa^ren unb 9lad()tommen Seelen ju 9lu| unb frommen eine eroige

Seelenmeffe, ein eroigeö Sid^t unb pier eroige ^öl^rjeiteu in ber SBJeife,

bafe atte läge bt^ ^a\)x& auf bem 2lUar ob bem ®rab, ben man nennt

ber Jtu^feffen aitar, jroifd^en ber ÄapeUenmcffe beö ÄtofleriS unb ber

St. Äat^arinenmeffe in ber ^farrtird^e *ju i^^m eine 3JJeffe gefungen

unb aud^ ein befonbereiS 3^i<ä^<^^ por^er baju geläutet roerbe, unb jroar,

roenn t^ naä) ben SRubrifen angel)t, eine Seelen^, fonjl aber eine 3;agej§*=

meffe. gemer fott auf bem ©rab ein eroigej^ Sid^t gebrannt rocrben.

3lud^ fott jä^rlid^ an feinem Sterbtag bic Q^^^^J^'^ begangen roerben mit

jroanjig ^rieftern unb feineiS aSaterj8^ eber^arb Qafirjeit auf St. ^axu
rijitag (22. September) mit je^n ^rieflern unb feiner ©attin, grau

eUfabet^ Pon ajlontfort feiig, ^a^rjeit auf St. ©attentag (16. Dftober)

1) Otiginat im €^taat9ard)io in €^tutt0att.

2) Otiginat im @taat«ar4i\) in Stuttgart; Stopit im fUrßl. ^r^io in fdolbfce.

3) Original im Solfegger Hr^iD 9{r. 1240. :Z)arau9 ge^t tiax ^ttDor, bag

ber 2:ru<^fcg früher ein 6d)Io| (castrom f^eigt c«) in 9{aüen«burg (atte. !3)abei fyibtn

V9\x aber tii(tt on bi( ^ßciUburg au h^\\Ui\\ Dergl. d^pttenburger !^iö)-9[rd)iV 1887 ^x. X^
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476 2Id^ier 2Ibfd7nttt. Crnd^feg £^ns mit htn vxet ^ranett.

aud^ mit jel^n ^rieflem atn abenb Dornet mit SSiflil, ^lacebo u. f. m.

3)ie fremben ©eifttid^en fotten beioirt^et merben unb 1 ©li&itttttfl ^fen^

nig erholten. Snblid^ foS nod^ begangen werben bie ^a^rjett be^S Otto,

Jirud^feg Don aSalbbutg, be« jüngeren, auf St. SWargaret^entag (12. 3uU)

mit einem Seele'liamt. S)afür ^at^anö bem Älofler 1000 ^funb geller

an baarem @elb gegeben, wofür i^m ba^felbe am 26. Spril quittirt

unb fid^ Derbinblid^ mad^t, für bie Untertaffung 100 aJlalter $aber

3Änt)er aWag ate ©träfe ju geben. *) „3m Qa^re 1402 erliefe ber ©tifta^

propfl 3acob ajletfd^er Don SEBalbfee ©ittbriefe an bie benad^borten Äird^en«'

porfle^er unb ^errfd^aften um Seifleuem jur ©rbauung eine« Älöfler*»

lein« an ber Äird^e in Sleute. 9luf ben antrieb Äonrab Äügetin« vtu

anftaltete ber @tabtammann iroti 3;age vor Sßei^nad^ten (23. 3)e}ember)

eine Äottecle ju gteid^em 3"^^^/ ^^^ ^^^ 3^^^ barouf am unfd^utbigen

Äinberfeft (28. 3)ejember) gingen t)on bem 2;rud&feffen Qo^anne« t)on

Sßalbburg in berfelben äCbftd^t ©d^reiben an aUe umliegenben @tänbe

au», moburd^ ba« ffierf-ju ©tanbe fam."^) Slatürlid^ ^at ber Xrud^fefe

aud^ felbfl einen namhaften Seitrag geleiflet. am 14. augufi 1406 er«»

liefe er bem 5ßropfi unb Äonuent ju SBBalbfee bie Se^enfd^aft be« 3^«**

ten« }u Slaten^ofen (jefet SReid^arbd^au«), ben Re (20. »ejember 1404)

t)on ÄlauÄ Äienafl um 300 ^fb. fetter al« trud^feffifd^e« fielen erfauft

Ratten, gegen ba« 3Jerfpred^en , für feine üerflorbene ©ema^Iin, ®räfin

Äat^arina t)on 6itti, einen 3a^rtag ju galten. ^) 3m 3ö^te 1422

(15. 3uni) fiiftete er für feine oerflorbene ©ema^lin Urfuta t)on aben««'

berg in ba^ Älofler 38n9 eine emige 3a^rjeit, iebjä^rlid^ auf SRaria

Sid^tmefe ad^t 2:age vox^ ober nad^^er mit je^n ^riefiem ju galten.

2)afür gab er 100 fl. r^. unb baju einen filbemen unb oergolbeten

Sedier, worüber ba« Äloßer •am 15. 3uni 1422 quittirte unb fid^ Der-

binblid^ mad^te, im Unterlaffung«fatte 40 Walter ^aber ju geben.*) So^

bann ftiftete er (4. 3ull 1422) nod^ jroei eroige 3a^r}eiten in bai8 Aar*-

meliterltofler in SiaoeniSburg; bie eine fottte für i^n, folang er lebte, je

am 5. 3wKf ^(^^ feinem Siobe aber an feinem Sterbetag begangen

werben. S)ie anbere fottte für feine t)erjlorbene %xau, Urfula pon

abeniSfberg, je am greitag oor Sid^tmefe mit einem Seelenamt unb am

1) Original im Solfegger %rd)it) 9{r. 1241.

2) 6aiIcT a. o. O. 1, 855. 2)a bo9 Sa^r bomatd in biefcr^genb mit bem

03ei4na(tt9feil begann, toa9 €ai(er flberfat, fo fäat bad Vn^fcfereiben be« XTud^feffcn

ebenfoOe in ba« 3a^r 1402

8) Original unb jtopieen im fflrfll. fixdixt) in CBalbfee.

4) Original im Solfegger Urtdio ^x. 1242.
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Sorabenb mit SSigil unb ^lacebo gehalten werben , unb jeber StonvtnU

bruber, ber atn Äbenb bei ber 3Jiflil ifl unb motöeniS SRejfe ^at, fotte

einen Sd^ittinß fettet erhalten. S)afüt gab er bem Älofter 100 ^fb.

fetter; für bie Slid^t^oUung ber Qa^rjeiten würbe eine ©träfe beflimmt,

TOOju fid^ boi^ Älofler am 4. 3uU 1422 oerpflid^tete. *) 9lod^ liegt eine

©ngabe be« Irud^feffen 3o^anne« an ben «if4iof Otto t)on Äonflanj

Dom 16. 3uli 1422 t)or. 3n berfelben fü^rt er a\x&, ba& er um feiner

aSorfa^ren unb SRod^Iommen unb befonber« feiner fei. ©ema^lin, Ur^

fula Don 9lbeni»berg, ©eelen^eiU unb %xoflt& miden, unb um ben ®oU
tedbienfl }u mehren, unb meil aud^ ebengenannte ©ema^lin auf i^rem

Slobbette ti nod^ gemünfd^t ^abe, in bie JtapeDe }u 9Bur}ad^, bie ju

dfyctn U. S. grau, ©t. Qörßen unb anbrer ^eiligen gemeint fei, eine

emifle HReffe flefiiftet ^abe, bie burd^ einen SBeltpriefter gelefen merben

fotte. S)iefer ^at miW^entUd^ fed^Ä aReffen barin ju lefen, barf pd^ leine

pfarrlid^en Siedete anmaßen, lein Opfer begatten unb tann, menn er

feine ^flid^ten nid^t erfüllt, Don ben Sirud^feffen, bie ha& SJJatronatSred^t

^oben, abgefegt merben. SBeiter jä^lt $and bie @üter u. f. m. auf, bie er

baju gegeben. S)er Pfarrer ^ermann }u SBurjad^ be}eugt, bag bie

$frünbe mit feiner SinmiDigung unb ol^ne feinen ©d^aben fo geftiftet

morben, unb beibe bitten um bie bifd^öflici^e ©efiätigung. *)

Jrud^fefe Qo^anneiJ mar piermal per^eirat^t, me&^alb er mei««

fien« „$anÄ mit ben Pier grauen" genannt mirb. ©eine erfle grau

^ieß @lifabet^ unb mar eine 3;od^ter beiS ©rafen ^^^^^^^^^^ ^on ^ab^»"

burg'-Saufenburg unb einer Sanbgräfin pon ©Ifafe. ') aWit i^r jeugte er

eine Joc^ter, »nna. (glifabet^ flarb fd^on in ber Stütze i^rer 3a^re.

2)arauf fd^ritt ^n& }u einer }meiten @^e mit ber ®räftn jtat^arina

Pon 6itti. ©ie mar bie Jod^ter griebrid^Ä Pon ©unegf, ©rafen Pon

(Siüi, unb äSittme bed @rafen 9llbred^t Pon ©örj, beffen }n)eite ©ema^lin

fie gemefen.*) Über ba« g^Panbelommen biefer ^eirat^ gibt bie $ap^

1) Original im ^olfegger «r^iu ^It, 1243.

2) Original im Qolfegqcr Urc^io 9lx. 1244.

3) ^abncr, ^ncalogi{(^e XabeOen Sit. 508 unb 9{cgi{iratnrbu(| C 248 im
@taat9ar4ib in fSicn. SieQei^t fielet bamit aucb in Bufammenlniifg bie @(bnlbber«

f(4rcibnng, bie Smcbfeg 9an9 am 4. Sanuar 1370 bem (trafen (Sottfrieb Don ^abd*
bürg fiber 200 fl., bie er in bier Satreliielern gu bejahten betfprii^, anepeUte. Origi-

nal im 6taat9ar4io in ttien; 9{epertorinm be« €<4o6tammerar4tt)9 5, 1269 in

3nn9bm(f.

4) Sonotti, Oe[(^i(^te ber trafen tton SRontfort €^.186, bemertt: ^!^ieOra«

fen bon (SiOi, eine9 €tamme9 mit ben <8rofen bon 9ör3, befogen groge Oflter in
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4?8 2lcbfcr 2lbfd?nttt. Cruc^fcg ßans mit ben tiet grauen.

penl^eiittfd^e Sl^rontf eine 5Rad^rid^t, bte tütr ^ter nid^ üorent^alteu rool^

len. 2Bir geben fie mögtid^ft im 3lnfd^lu6 an ben alten Steft. Qu Seiten

^erjog älbrec^t^ t)on öftreid^ be^ Saljnten begab fid^, bafe ein üortreff«'

Ud^er ajlann an^ bem Äönigreid^ SBoffen, ju bem Äanipf bcfonber^ ge*»

fd^icft, beten (kämpfe) er aud^ t)or^er fd^on t)iele gewonnen ^atte, gen

aSien nad^ Öftreidf) fani. 3)er bot fid^ an, }u fämpfen um £eib imb

®ut, ober niemanb tuoUte fid^ beffen anne()men ober betaben (b. f). bie

^erau^forberung annehmen). 3lun mar bafelbft aud^ ein ^rud^fefe oon

SBülbbiirg, Dtto genannt, mie etlidf)e fd^reiben, auf ber ^o^cn ©d^ule jur

Se^re, mie anbere fd^reiben, im Sienfte ber Ferren von Öftreid^. 3)en

t)erbro§ e^S, ba§ niemanb fi^ be^ Äampfe^ annehmen unb betaben mottte.

€agt an einem 9lbenb, al^ bie Seute bei einanber auf bem 5ßla| ftan«'

ben unb fold^c^ Äampfe^ §u SReb mürben: 3Biemo^l id^ jung unb baö

nie gebrandet (b. f), no6) nie einen 3n)eifampf befianben), moHt id^ bod^,

menn id^ baju gerüftet märe, mit i^m fämpfen. Sei biefer 9lcbe flanb

ber ©räfin von 6i(Ii ^ofmeifter, fo i^ren SBittroenftanb bamal^ ju SBien

I;ielt. 5)er jeigt fold^e ^ebe feiner grauen an, bie aUbalb nad^ bem

a;rud^feffen fd^idtt, i^n an feine getraue Siebe erinnert unb if)n fragt,

ob er beren geftänbig unb nod^ berfelben aJieinung märe. 2lntmortet

er iljr: ©näbige grau, id^ ^abe fold^e^ gerebt unb bin nod^ alfo ber

iüJeinung. S)arauf fie fprad^, xotnn er pon il;retmegen fämpfe, motte fie

i^n nadf) SRot^burft au^rüften, ba« er i^r jufagt. 9Barb alfo jum 8e^

ften mit 5ßferb unb §arnifd^ gerüflet, t^ät ben Äampf mit bem au^

aSoffen unb erfta^ i^n. Sllfo f^idft fie nad) §err Dtten, jeigt ifim an,

menn er fie ju ber 6^e ^aben motte, motte fie it)n net)men. S)emnad^

aber §err Ott ein äßeib ju nef)men verlobt, bat er bie von 6itti, i^m

JU ©naben feineu Scuber, $ercn Raufen, Srud^feffen, ju nef)men, ben

er ber oon ßitti fe^r lobt unb anjeigt, bafe ber baoor eine ©räfin oon

^ab^burg ju ber e^e, bod^ nit lang, gehabt, bie i^m bedfelbigen ^a\)xc^

gefiorben, unb märe nod) jung unb ftarf, geraben Seib§ unb eine fc^önere

^erfon ate er §err Dtto, l;ätte ein fc^ön i^aar mie jur fclbigen 3eit

^teiermort an ber <Sana unb au(^ in Ungarn unb gegolten unter bie etften ÜKagnoten

be8 ^erjogt^nmd <i^teiermart. ^efonberd ^ob fid) bev ©(0113 unb boS ^nfe^eu biefer

gamiUe, M ber ^önig Don Ungarn unb nac^maUge ^aifer €igiemunb 1404 )Parbara,

(Gräfin Don (SiUt, gebetrat^et ^atte. 3^r trüber U(ri(b. Dcvmegen unb ebrgeigig, fpieUe

eine groge "Stotit in ber (^efc^ic^te be9 ^aiferd ^igidmunb unb felbjl nod) in ber feined

£o(^termann9 , ^aiferd Ulbred^td IT., unb feined ^nUl^, bed ^5ntg9 9abi9taud Don

Ungarn; jia er tourbe {ogar befc^ulbigt, na4 bem Xf^xont Ungarn^ unb ^öbnien9 ge«

flrebt 3U baben." ®rafin itatbarino fott ©eMroipertinb ber obgcnannten Barbara gc-

wefen fein; Dergt. ^appen^eim, 5:rn(i^jeffcn(^ronif 1, 72.
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Sitte mar. 3)qS gefiel i^t wol^l, bcfal^l il^ni, feinen ©ruber ju i^r ju

bringen, fo wollt fie il^n befel^en unb, fo er i^r gefiele, eine gute 2lnt^

loort geben. Sllfo §og $err Otto nadd feinem 33ruber gen ©d^roaben,

ben er befd^oren fanb, ba^ iljn fel[)r belüuimert, beforgt, bie von ßiHi

lüürbe i^n barum nit nehmen. $err ^an^ jog nid^tö befto weniger gen

Djlreid^, warb von ber von ßilli fd^ön empfangen unb gefiel i^r ber*»

mafeen, ba^ fie i^n na^ni] jog mit i^m gen ©d^mabeu unb brad^t i^m

oiel ®elbi8 unb ®uti8 ju , baüon er fid^ unb fein @efdf)led^t wieberum

er^ö^t, beja(|lt bie 6d;ulben unb löfet ba^ 3Serfe|te ah, ^)

SBJir finb nun leiber nid^t in ber fiage, bie SRidfitigfeit all biefer

angaben jU beroeifen. SBir wiffen nid^t einmal, ob So^anneiS einen

33ruber 3lameni5 Otto gehabt ^at; aufeer griebrid^ ift fonft in Urfunben

feiner mit 3Ramen genannt. S)od^ miffen wir, ba^ Qo^annc^ nad^ feineig

^Bater^ %oh über ©ruber — alfo nid^t blo§ über ben einen griebrid^ —
bie ©ormunbfd^aft führte. 3)e6l)alb ift e^ ganj wo^l möglid^, ba^ einer

biefer ©ruber Dtto Ijiefe, unb menn er unoerc^Ud^t unb in fremben

J)ienflen blieb, Uiä)t erflärlid^, bafe fein Slame fonft nid^t genannt mirb.

Subem fann er aud^ jung geftorben fein. S)agegen ftimmen bie S^iU

angaben nid^t. iöerjog Sllbredjt ber 2al;me ftarb 1358. S)amal« beftanb

aber bie l)ol;e Sd^ule in 2Bien nod^ niä)t, — fie würbe erft am 12. SOlärj

1365 oon ben ^erjogen Slubolf IV., 2llbred()t III. unb fieopolb III.

geftiftet, — bamaliS mar aud^ mebcr Jrud^fefi ^o^^^nne^ SBittmer nodf)

bie ©räfin Äat^iarina oon 6iBi äBittme. SBenn eö bagegen ftatt: „3u

Seiten ^erjog 2llbred^tiS oon öftreid; be^ Säumen" licifeen mürbe: „^n
3citen ^erjog 2llbred^t^ 111. oon öftreid^," fo würbe aUeiS ftimmen.

®^ ift ba^er möglid^ , bafe ber 6d^reiber nur bie beiben ällbred^te oer^

med^felte; c^ ift aber aud^ möglid&, bafe ber ©erfaffer ber Srud^feffen»»

d^tonif bie ganje 6ad^e crbid^tete ober eine i^m fonft bekannte ©efd^id&te,

bie anber^Smo fid^ ereignete, l)ier t)ermertl)et unb inbietrud^feffifd^egamilie

oerlegt ^at. SBir bürfen in biefer ©ejie^ung nur an ben ^anbf^u^

Äonrabin^ unb ^^ruc^fefe ^einrid^ Don 2Balbburg erinnern (fie^e oben

@. 265 f.).

Äat^arina l^atte bei i^rer erften ©ermä^lung mit bem Orafen

ailbred^t oon ®örj 1600 aquilejifd^e 3Karf jum ©rautfd^afe erl^alten unb

bafür 1353 it^re erbf^aft auf ben gaH, bafe pe unbeerbt fterben mürbe,

1) ^appcn^eim, £m(^f(ffen»(S^rouit 1, 67 f. $ier nad^ eiuem alten Wlmii"

{cript berfelben.
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480 ^(^ier ilbfc^nttt. £ru(^fe^ i^ans mit ben Dter ^rauctt.

€f itdpt} brr ®rdfin Kntt|<irina pon CUIi, ^rmabltn bfsCrud?!
ff ffrn ^ns II. von IPalbburg, im Ct)or brr 5t<ibpfarrfird)« su tPdlbfre.

ttmat^rift :

%%'%)§ Ko)«(l«n r. c. c t. m. itül kU fiNtl mU frA»» iHtric iiiakiinie

•bfit. ktlKr)Ur C0(M)ilfia' ^e) )ilt mr »ioail)iit 3*lNiii(ii)it bapifKr)! b(t)

MiUyarg »ilitit

i^ren SBrübem über*»

laffen. Sfiree^emit

bem®rafent)Ott®örj,

ber 1365 flarb, war

KnbetloiS geblieben.

Site fie fid^ nun mit

bem 3;rud^feffen 30«^

^anneöt)emial^lte,jo9

i^r «ruber i^re mu
tum«* unb ©raut*

fd^afegclber ein. Sie

fal^ Tiä) befe^alb üer»»

anlaßt, bei bem iperjog

ällbred^t oon Cflreic^

ftlage }u führen, bef^

fen Stätte 1377 einen

Slu^fprud^ ju i^ren

Ounflen fönten/) ben

einju^alten er am
3. aJlärj be«felben

Qa^reS beiben 5ßar«^

teien gebot. ^) 6te

l^at in ber %^at bem

trud^feffifd^en ißaufe,

ha& unter bem IJater

i^rei^ ©ema^te }iem^

li(^ l^eruntergetom*'

men war, burd& ben

SReid^t^um, ben fie

mitbradSite , mieber

aufgeholfen. 3n ®e*

meinfc^oft mit i^rcm

©ema^l t)er}id^tete fte

ju ©unflen be« Älo*

per« Sittid^ auf ben

aSeinjel^nten in bem

aßeinberg, ben Oraf

1) (»eb^arbi a. a. O. 3, 363 f. unb G49.

3) 9i4noh)9(i), 4.9jinb 9}cg 9hr. 1309. 91m 18. mai 1383 fieQte ^tl^arina t^rem

^Tuber ^ermann eine Ouittung aud über ftfi^er erhaltene 1200 ffunb i$fennig. $top\t in 3eil.
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DriHe nnb vierte (Semaf^Itn. ^q^

älbrec^t üon ®örj bcm Älofler gefd^eiift l^atte. ^) Äußer biefer unb Diel^

leidjit anbem äl^ntid^en fleineren Sd^en!ungen \)at fie i(|t ßanje« bebeu^

tenbcjS 5>crmögcn intern ©cma^le jugcroenbet, obgleid^ i^e 6^e linber^

lo« blieb, ©ie fiarb am 17. ^uli 1389. »uf intern Jobbette bat pe

nod^ i^ren ©ema^l, er möci^te juni 2;rofie i^ret Seele jwel ewige ^ßfriln^

ben unb SWeffen in ba« flloflet aSalbfee jiiften. $an« fam biefem

9Bunfd&e na^ unb 1390 betätigte 33ifd&of Surfart Don Äonflanj bie be^

treffenbe Stiftung.^) Äat^arina fanb i^re leftte 9tu^efiätte im Älojler

SBalbfee.

SRun t)ermä(|lte [li) ipan« jum britfenmale unb jroar mit glifa^

bct^a, ©räfin t>on SMontfort. 6ie wirb urfunblid^ nur einmal ermähnt,

nemlid^ in ber oben angeführten Qal^rtagjSPiftung »on 1399. 3la^ biefer

war fie jebenfalte am 26. April be« genannten 3a^re« fd^on tobt. SBle

lange biefe 6^e gebauert ^at, unb ob fie mit Äinbern gefegnet mar ober

nic^t, ijl un« unbekannt. 5ßappen^eimi5 Sruc^feffenc^ronif, meldte (S. 70)

intl^ümlid^er SBeife biefe grau SOlagbatena nennt, fagt lefttere«: ,,bie l^at

au(^ fain finb." 2)ann fäl^rt fie fort: „aU^ aber fein gefd^led^t blÄ uff

3n abgeftorben, ^at er off anhatten finer frftnb, bamit fin gefd^led^t nlt

abgieng, ba3 oiert roeib genomen from Urfula ^rpin oon Slbemfperg."

Urfula oon Abensberg , ma^rfc^einlid^ bie Xoc^ter be« Qo^an^

nt^ oon aben^berg, ber 1386 einen ©treit jioifd^en ^erjog aibred^t oon

Öfireic^ unb ®raf $einrid& oon ©d^aumburg oermittelte, 1389 ald 9tatt>

be« $erjog« griebridf) oon SBaiern erfd^eint, 1390 aber in bie Dienfie

.^erjog aibred^tiS oon Öftreid^ tritt/) wirb urfunblid^ am 4. Quli 1399

}um erftenmal ate ©ema^lin be« 3;rud&feffen $ani5 oon 5Balbburg ge^

nannt SKn biefem Jage empfahl $an« bem ©rafen Slubolf oon ©ulj,

,^an« Äonrab oon Sobman unb Äa^par oon Älingenberg bei Drbnung

feiner einfügen ^interlaffenfd^aft feinen ©o^n ^acob, feine Joc^ter

SBBalbburg, feine ©ema^lin Urfula oon Abensberg unb bat pe unb $er^

jog Ulrid^ oon Jedt, $einrid^ SSogt ju ^3eupol} unb Jöljer oon ©d^etten^

berg um i^r 3nfieget.^) am 4 SKai 1400 erfd^ien Urfula oor Äonrab

1) (Seb^arbi a. a. O. 3, 362; er citirt baffir gret^errn t>on 8alt>afor, Qe«

{(^reibung oon 5train 8, 699.

2) (Seb^arbi a. a. O. fagt. bog Sruc^feg $>an9 bur« i§t Xefianient no4

18000 ungartf^e (Bulben geerbt f^aU.

3) @oiter o. a. C. 1, 341 «nmcrtung; Hänlin, Genealogia e. 101.

4) 8i(^nott)«li) 4. «anb ^egg. SRr. 1977 f. 2159. 2215 f.

5) äRiu^eilungen ber babif^en ^iftori|4en ^ommifjion 1885 iRr. 4 0. 136.

9teg. 21.

0o4f)tr, ®rfd2id)lc von lOdlbburg I. 31
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^j32 2Ic^ter ^bfc^ttt. Crnc^feg ^ans mit ben oier ^frouett.

©to§er, bem greilonbrU^ter in ber ^fit^ ,,üon Ä. SBenjete ©etoalt unb

im Flamen beiS ernfl, ^foljgrafen bei 9l^cin, ißcrjogiS in Saiem, £anb^

P0flt3 in Ober«^ unb Slicberfd&maben/' unb Iciflcte ba burd& ben STOunb

i^ti gürfpre(i^era, ©rl^arbiS t)on ftönifljSegg, SUerjid^t gegen i^ren 3Rann

unb feine erben auf alle fal^renbe §abe, aufgenommen bie ^ätfte ba^

pon foroie i^r ©ewanb u. f. ro.^) 3m Qalire 1407 laufte fie pon Qoö

(3obof) Ätog, Sütger ju 2tuitxtd), perfd^iebene eroige S^n\t ju SBurjad^

um 28 5ßfunb fetter; ^) beSgleid&en 1413 Pon 3lnbrea5 Siut, Bürger ju

^ffau, ben ©rofe" unb fileinje^nten ju ipitteUofen (@be. ^aifterürdji,

D. a. aßalbfee), ben biefer feit^er Pon i^rem SHanne ju Se^en gel^abt

l^atte, um 100 5ßfunb fetter.';

3lud& biefe feine pierte ©ema^lin fa^ $an^ por fid^ in ha^

©tob finfen. 3m Sommer 1422 fiiftete er i^r, mie fd^on oben ange-

geben, einen Qa^rtag, ber je am greitag Por Sid^tmefe gcl)aUen werben

follte. SEBa^rfd^einlid^ war fie am greitag oor Sid^tmefe geflorben. 3fl

i^r 3;obedjal^r, wie man oermut^en fann, eben 1422, fo fiele i^r ©terb^

tag auf ben 30. Qanuar. ®amit ftimmt benn aud^ bie' angäbe beö

aSeiffenauer $Recrologi8,^) weld^e^ fie unb i^re beibcn ©ö^ne ^oi^anne^

unb Ulrid& an biefcm Stage aufführt. 2Bir bürfen ba^er mit jiemlid^er

?Ba^^einli(^!eit annehmen, bafe fie am 30. Januar 1422 ba^ ^tm\(^t

gefegnet ^at

S)iefe Pierte (&f)t be^ Jrud^feffen mar eine fe^r frud^tbare,

menn roirflic^ alle ftinber, bie mir nun aufjäl)len werben, au« berfelben

unb nid^t jum ^^eil au« ber britten ober jmciten ß^e ^eroorgingen.

außer ber fd^on ermähnten Sod^ter, änna, bie fidler ber erfien @^e an«*

gehört, ^atte Xxnd)\t^ $an« nod^ fünf ©ö^ne unb fünf Softer. 2)ie

©ö^ne ftnb: Ulrid^, ^of)annc^, 3acob, eberl)arb unb ®eorg; bie 3;öd^ter

gießen: Urfula, Stgne«, aSerena, 2Balbburga unb Barbara.

1) Original im Solfegger ar^io "Sit, 3093.

2) Originol im fütpi. %x6f\t> in ©nraa^ Sir. 404; Äopic im ^olfeggcrtlr'

*io SRt. 8707.

3) Original im ffirf^l. Src^it) in S^otbfee.

4^ Obenl^. 3eitf*r. 8, 318: „3an. 30. Dom. Ursule de Aberspach -
bfirfte n)o6( f^te^t gelefen fein unb Abersperch (eigen, toit [it auc^ fonft öfter iit

Urfunben genannt tt)irb — nxoris legitimae dorn. Johannis dapiferi railitis per
tunc advocati imperii per terram superioris Sweviae et daomm filiornm

ejus seil. Johannis et Udalrici. -- "Da« Mortilo^um Isnense gibt al« i(rcii

Xobeötog ben 26. 3anuor an, aMn feine Angaben fmb öfter unrichtig.
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^anfens (Coc^ter Unna, 4gj

Son ben Söhnen flarben Ulrich unb ^o^anned fd^on in i^rcr

Äinb^eit, ba i^rer nirßenb^ alj8 in ben Xobtenbüd^cm erroäl^nunö qc^

fd^ie^t. ') 5)ie anbern aber festen ba« &t^äflt^t in btei Sinien fort

unb werben fpäter au^fü^rlid^ bel^anbelt werben.

SBon ben Jöc^tem t)ermä^lte Qol^anne« bie au« erjier @^e

flammenbe SCnna mit ^einrid^, bem ©o^ne be« ©rafen ipeinrid^ von

9Rontfort*'3;ettnan9. Seftterer foroie fein anberer ©ol^n, SRubolf, roiefen

i^r am 24. September 1393 al« aKorgengabe 1500 fl. an unb Der^

fid^erten jte auf bie Surg unb auf bie ©üter ju Siieb, abel^arbSberg

(älberberg?), 33alben«n)eiler , 3;annau, Siggenmoo«, aEBiefertameiler unb

iettnang, bie Steuer ju 3;ettnan9 unb brei guber SBein au« bem

SBeingarten ju bem ipolj, ein guber angefd^lagen }u 7 5ßfunb ^Pfennig.

Später mürben i^r auf biefe t)erfe|ten ©tüdte nod^ 600 p. geliehene«

®elb üerfid^ert,^) unb am 21. Dftober be«felben Qa^re« erhielt [xt

noä) weitere bieSbejüglid^e SBerTid&erungen. ^) am 3. 3anuar 1394 jiellen

bcibe g^eleute, ©raf ^einri^ unb Slnna, eine Urfunbe au«, morin fie

erflären, bafe Tie alle« l^alten wollen, ma« i^r SJater unb Sd&mieger-'

oater, Srud&fefe $an«, mit all feinen JJeften, Surgen, Stäbten, S)örfent,

©d^löffern, Seuten unb ©ütern gefunb ober auf feinem SCobbett vtu

orbne, unb bafe pe auf beffen ^interlaffenfd^aft fein 9led^t ijahtn, e« fei

i^nen benn etwa« Dermad^t roorben. Sie nehmen babei nur bie ^ßfanb**

fd^aft ju aJlengen unb SRieblingen au«; rüdffid^tüd^ biefer — fie gel^örte

ma^rf^einlid^ jum ^eirat^gut ber Slnna — fotte e« bleiben, mie bie

©riefe, bie fie gegen einanber ^aben, e« au«n)eifen. *) ©a alfo ber

aSern)ei«brief ßnbe September 1393 unb bie SJerjid^turfunbe ben 3. Qa*

nuar 1394 au«geftettt mürbe, fo bürfte bie SSermä^tung im Spätfommer

ober grü^^erbfk 1393 jiattgefunben ^abcn. 2tttein biefe SSerbinbung, au«

ber eine 2;od^ter, 5Ramen« ßlara, ^eroorging, bauerte nur ein paar

^a\)xt.^) 9la(^ furjem SSittmenfianb uere^elid^te fid^ änna §um jmeiten"

1) Oberrb. 3eit|(^r. 8, 318. Xa% Mortilogiom Isnense besdc^net ben

27. iDlat 14u3 al9 Xobedtag (ine9 So^anne«, Xruc^feften oon ffialbbnrg. !3)amit bflxfte

eben biefe9 i^inb be9 £rud)feffen $an8 gemeint fein.

2) l^ergt. bie bie9beifigti4ie Originalurfunbe be9 Grafen SSil^elm DoniD^ont«

fort üom 20. !^ea. 1409 im ^taat^arc^io in 9)<fln4en.

3) Originote im ^toatdarc^it) in Snünc^en.

4) Original im IBoIfegger lArc^io ^x. 3094.

5) "Sfladj einer Urlunbe ber Grafen {»etnrii^ unb 9iubolf Don äJ^ontfort bom

4. flugnft 1397 (Onginat im ^taatdarc^it) in 9Rttn(^en) ^tte 9(nna fc^on am 11. 92o«

Dcmber 139C bie Sinfen üon i^rer aJJorgeugabe ju forbevu.

31*
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Agi 2t6ter 2Ibf(^nitt. (Eruc^fe^ ^ans mit bcti »tcr (fraueit.

male am 25. September 1397 mit ©tepl^an von ©unbelfingen. S)iefer

üerfd^rieb il^t 2000 ^ßfunb fetter auf feine ©fiter an ber 3)onau; bie

1500 fC. aJlorgengabe von i^rem erfteu 3)Janne foHten i^rer mit bem^

felben erjeugten SCod^ter ßlara bleiben. ^) ^\)t Später, SCrud^fefe ^an^,

Tid^erte i^r bie ^ätfte ht^ 2lmmannamte^ ju Slieblingen unb SDlengen

ju, ferner bie ^älfte ber 3infe au^ ber ©tabt Slieblingen unb ber aJlü^Ie

unb be« Umgelb« bafelbft, aufgenommen 120 5ßfunb jä^rlid^, bie ben

©tubern von ber ^errfd^aft Öftreid^ ^erfeftt finb. %üt ben gall, bafe

öftreid^ bie ^ßfanbfd^aft au«töfe, foCe $an« feiner Jod^ter 2lnna 6500 f(.

anlegen unb bie ^älfte ber Qin^tn baraujS i^r geben, bie anbere 3'^^^'

^älfte aber felbft genießen. ^) Stad^bem Slnna am 6. 3luguft 1399 Dor bem

ßanbgerid^te in ber 5ßür« auf atte fal^renbe ^cAt unb fonftige Slnfprüd^e,

angenommen 2000 ^ßfunb geller, mit benen fie bemibmet mar, ^^x^

jid^t geleiflet l^atte, Derfid^erte i^r ©emal^l bie« i^r Seibgebing von

2000 ^^Jfunb geller auf feine ©üter unb Seute in 3ieufra unb auf bie

gifd^enj in ber 3)onau.^) SEBie fd^on bei i^rer erfien SSerl^cirat^ung, fo

leifiete fie aud^ bie«mal gegen i^ren SSater unb ba« trud^feffifd^e $au«

Serjid^t (1406).^) am 25. SOlärj 1408 er^ob Ä. Slupred^t fie unb i^re

e^elid^en Äinber in ben grei^errnftanb. 3n biefer Urfunbe ift gefagt,

bafe i^re 9Jlutter eine ©räfin Don ^ab«burg unb bereu 3Rutter eine

fianbgräfin von ©Ifafe gemefen fci.^) ^^x jroeiter ©emal^l fiarb 1428,

fie felbft ba« Qa^r barauf;^) i^re SCod^ter ßlara mürbe ^btiffin in

Sud^iau.

©eine 2;od^ter Urfula t)ermd^lte 3»ö^anne« mit Ulric^ t)on

©tarfenberg. Die« gefd^a^ fpäteften« im grü^ja^re 1413. S)enn am

1) Original im ©olfcggct «rt^io 9ir. 3029 ; Äopic im 3ei(er «rAiü. «ußer*

bem ^atte Slnna oon Komfort nocg 600 f[. getie^ened <^elb )u forbern, laut Urtuiibe

be8 (trafen SBil^elm Don äRontfott bom 20. STesember 1409. Original int €taatd«

arc^it) in ä^anc^en.

2) Original im fftrfll. ^rc^ib in 2)onauef(fingen.

3) Original im fürßt ^ri^io in 2)onanef4ingen. Slm 15. 3uli 1400 laufte

^tep^an t>on (Sunbelfingen üon ^una ^enringer Don 9{ieblingen bie ^albe gifc^en) in

ber 2)onau ob dtieblingen, „bie an bie gif^ena $)anfen be9 ^vud^feffen gu Sal))urg

^ogt". Original im fflrpi. ^rc^io in 2)onauefc^ingen.

4) €d^eerer Acta extradita.

5) Original im fürftl. tÄrc^iu in S^onauefdjingen ; ücrgl. Seegiftraturbut^ C
248 im 8taat«ar(^iu in ©icn; (Jftmel, Reg. Rup. ^x. 2516. 2)iefc« ift ber einzige

urtnnblic^e ^emeiS baffir, bag $an9 eine (j^röfin Don $ab9burg aur grau gehabt ^at.

6) <Sruftu9 2, 6 ; OSala, SRanufcrit^t im ©taat^ard^iu in Stuttgart.
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Urfula, (SemaI|Un Ulrichs oon Starfenberg. /j,85

27. ajiai bicfe« Qal^reg üerfid^crte Ic|tflenanntcr Ulrid^ feinet ©emal^Un

Urfula, Srud^feffitt von aCBalbburg, 3000 f(. r^einifd^ ipeimfieucr unb

2000 p. aWorgenflabe auf ba« ©efäfee ju Dbermari^ unb ja^lreid^e ein*'

jeln aufgeführte ©efäHe im etfd^t^ale.^ 33eibe^ aber — ^elmfieuer

unb aWorgengabe — üermad^te fie fd^on am 24. ^i^ni 1414 roieber für

ben gatt il^re« Sobe« i^rem ©ema^I unb beffen ©rben/) nad^bem [xt

auf i^r Däterlid^e« ©rbe bereite am 6. Quni 1413 vox bem Sanbgerid^t

in Sd^TOaben 3Serjid^t geleifiet l^atte. ^)

3^r ©ema^l unb beffen SBruber Söll^elm gehörten ju ben mäd^"

tigften, angefel^enften unb einfTufereid^flen ©betteuten S;irote unb ju ben

Häuptern bc^ fogenannten ©tfd^bunbe^ , bcr eigentlid^ gegen ^erjog

griebrid^ gerid^tet war. (S^ loürbe uuiS ju meit führen, TOoHten voix bie

©efd^id^te biefeg gtfd^bunbe^ unb feiner kämpfe gegen ^erjog ^iebrid^

t)on Öfireid^ fd^ilbern; aud^ liegt c^ unferer 2lufgabe ju fern.^) 2Bir

rooHen nur anführen, bafe aud^ Urfula in benfetben mitoerroidEelt würbe,

^elbenmüt^ig ^atte fie 6- SBod^en lang mit einer ^anbt)oII SanbSfned^te

gegen bie gefammte 3Kad^t griebrid^j^ bie Surg ©d^enna bei 3Jleran

t)ert^eibigt. 211^ fie feine Unterftüfeung erhielt, fd^lofe Tie am 15. ^a*'

nuar 1423 folgenben «ertrag ab: S)er Stittfianb wegen be^ Sd^loffe^

©d^enna mä^rt bi^S auf ben gafinad^ttag (22. gebruar). SBenn bann

§ctjog griebrid^ grau Urfula ober bie von Starfenberg nid&t bei ber

gefte ©d^enna bleiben laffen mU, fo fott fie unb atte, bie in ber gefie

fmb, abjie^en. 3ur SBürgfd^aft ^iefür gibt grau Urfula jefet ben X^urm

in bem ^aufe ©d^enna bem ^ßetermann von Siebenberg ate Vertreter

§erjog griebrid^« ein. SKu^ fie ia& ^au« abtreten, fo fott fie bei bem

@ibe, ben fie gefd^rooren, attej^, xoa^ in bem ^au^ benen von ©tarfen^

berg gel^ört, Äleinobien, ©ilbergefd^irr, ©riefe, Urbarbüd^er, Slegifier,

Ääften, aBein, ftorn, gleifd^, §amafd^ unb aUtn ©ejeug, e^ fei 83äd^fen,

Süd^fenpuloer, ©efd^offe, SBett, SBettgemanb, Seibgeroanb, bort laffen.

®od^ barf fie i^r eigene^S Seib^ unb 93ettgen)anb unb i^re Äleinobien

mitnehmen gen aWeran unb aufeer fianbe^. ©benfo bürfen bie 3ung^

fcauen unb @efeilen i^r ßigent^um mitnehmen. Sie (Urfula), i^re

1) Origtitat in Snitdbruct. ^U Bürgen fieHte er ^tefür Ulric^ t>on grunb^*

berg, ^ctn9 öon ömb«, ^cinrit^ öok ©c^orfcnficin, ^arcifat oon ©inccf, ^igmunb bon

^nnenberg, 9(n| unb U(rid) bon ^etmen^ofen, $eter bon ^o^enegg, ^onrab t>on

€4n)angait unb griebri^ t)on gteiberg t>on (Sifenberg.

2) Originat in 3nndbtud

3) Originat im 2:ran(ibbuTger ^rd^iü in 3^it*

4) ^Sergt. barfiber Sic^nom^ti) 5, 222 ff.; 9tpt^ Don ©^tecfenflein 1, 569 f.

580 f. 592 f.
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486 2I(^ter 2lbfc^nitt. (Eruc^fcg ^ans mit bcn Dier ^frauen.

itittbcr unb Sungfrauen unb bie ©cfetten in bem ^aufe ffdbtn beÄ^er^

jogS ©eleitc unb grieben; bod^ bürfen bie ©efctten nid^t mel^r gegen

ben i&erjog in biefem Äriege bienen. ^^btx befommtnod^ bei feinem SluÄ*»

jug feinen ©olb. ©old^er @efeilen waren e^ 44, bie alle namenttid^

aufgeführt flnb. ^) 3)iefcr Ärieg war ber Untergang be« ©tarfenber^

gifd^en ipaufeiS. SRad^ bem gatt t)on Sd^enna begab ^lä) Urfula, wie ei^

fd^eint, mit i^rem ©emal^l ju ifircm SSater, ber in ber legten ^üt feinen

2Bo^nfi| in SRaoen^burg, b. \), n)of)l auf ber SSeitSburg ob Slaoeneburg,

genommen l^atte. 3)enn am 5. 2lpril genannten ^a^u& flettte Ulrid^

Don ©tarfenberg, meld^em Xrud^fcfe ^an^S ju feiner 3;od^ter Urfuta , feiner

®emal[)lin, 3000 f(. ^eimfieuer gegeben unb nun aber berfelben, um fie

oott JU mad^en, ba er jeber feiner Siöc^ter 4000 f(. ipeimfteuer gegeben,

nod^ 1000 p. beigefügt ^at, in Icfeterer Stabt eineUrfunbe au«, inmeU
d^er er in feinem unb feinet ©ruber« SBil^elm Slamen oer^eifet, fomie

fie DOtt $erjog griebrid^, ber ifinen unoerfd^ulbet i^r oäterlid^cS @rbe

abgenommen, baSfelbe ganj ober tl^eilroeife jurüdEerl^alten ^aben werben,

biefe 1000 fC. mit 500 f(. ju miberlegen unb grau Urfula bauon 34 f(.

}u jinfen.^) aJlit biefer 9lefli(ution ber ©tarfenberg aber l;atte e« in^

beffen nod^ gute SBeile. S^ax gemattete §cr}og griebrid^ ber Urfula 1427

auf il^re SBitte, alle i^re Äleinobien, ©ilbergefd^irr, Seib^ unb Settgemanb,

bie fie ®raf Ulrid^ von aWatfd^ ju Äurburg unb ^annfen Don Sinnen-»

berg jur Slufbemal^rung gegeben ^atte, von biefen in ©egenmart ipannfen

Äunigfperger«, Burggrafen auf SCirol, jurüdtjune^men unb gen Sc^ma"

Un an il^ren ©eroa^rfam ju fül^ren, wofür fie eiblid^ Derfprad^, alle ©riefe,

Urbarbü^er ober Slegifter, bie Utrid& Don 3Katf(^ unb $an§ Don Sln^

nenberg l^aben, ober bie fie fonft weife, unb bie i^rem 3Kanne ober

beffen ©ruber SBil^elm gehört l^aben, bem genannten Äunigfperger ju

ipanben ^erjog griebrid^« ju erfennen ju geben. ^) Slber bie« fd^eint

benn aud^ alle« gewefen ju fein, ©o (am e«, bafe grau Urfula all^

mäklig in bürftige tage geriet!^ unb fid^ genöt^igt fa^, biejenigen, weld^e

feinerjeit für i^re ipeimfieuer unb SKorgengabe ©ürge geworben waren,

befewegen anjufpred^en unb biejenigen, weld^e nid^t gutwillig fid^ mit il^r

abfanben, Dor bem ipofgerid^t in 3lottweil ju belangen, ©d^on am 3.

gebruar 1429 Derurt^ieilte lefetere« ben ^ßeter oon ^ol^enegg in biefer

1) Originot in 3nn«bru(f; ©ranbi«, Xirol unter gricbricj öoKÖptci« 153;

^raubie, Oefc^i^te ber tobe9^au))t(ettte t>on Sirol 201.

2) Stopit in 3nn6bnuf. 91(9 ^flrgen biefür {ieflte er feinen O^eint Utric^

oon (Smb9 unb Ulrich t)on {)eimen^ofen.

3) Original in 3un9bru(f.
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Urfula, (Semal^Hn Ulrichs oon StarfenBerg.

ängelegenl^eit jut ©ntfd^äbigung an Urfula.*) SKm 19. Januar fol^

genben Qa^rc^ ert^eilte il^r ba^felbe igofgerid^t Slnleite auf bie ©üter

Äonrab« t)on ©d^roangau. ^m gleid^en ^ai)xt erhielt fie aud^ bie 2ln^

leite auf bie ©üter be^ ^an^ üon @m^ unb 5Parcifal3 von SEBinegg

unb, tt)ie ba^ golgenbe fd^liefeen lä§t, aud^ auf bie ber anbern. am 6.

3uli 1430 gab ba^ ^ofgcrid^t i^r, bie Ulridö unb §enni von ^eiinen^

j^iofcn, griebrid^ t)on greiberg, Äonrab von Sd^roangau, 5ßarcit)al t)on

SBinegg in bie 2lberad^t, ^ßeter von ^ol^enegg, ipanS von dmi, SHubolf

unb ©rfinger von igeimen^ofen, ©ebrüber, in bie 2ld^t gebrad^t, ba fie

nid^t anberiS weife, afe bafe i(;r SKann, Ulrid^ von Starfenberg, geflorben

fei; ben ^anjg griburger, Urtf)eilfprcd^er be^ ^ofgerid^t«, i^rem Slntrag

gemäfe jum SJogte, um i^ren ^rojefe weiter ju führen. 2lm gleid^en

Sage würbe il^r aud^ ebenbafelbft ba^ Siedet jucr!annt, bie ©üter Ron-

rab^ von ©d^mangau ju »erfaufen, ju t)erfefeen ober felbfl ju behalten.

6ie hierin ju fd^ü^en erfud^te boS ^ofgerid^t bie ©rafen von SBirtem^

berg, Siodtenburg, Äird^berg, SRontfort, 2;engen, SBerbenberg, bie greien

von ©töffeln unb ©unbelfingen , bie 9iitterfd^aft @t. ©eorgenfd^ilb« im

^egau, SlUgäu unb am 93obenfee, bie ©ebrflber Qacob, @ber^arb unb

©eorg, Srud^feffen , unb bie Stäbte Ulm, Äonftanj, tlberlingen, SWem»*

mingen, SRaoen^burg, Sinbau, äiberad^, flempten, QSnij, Seutfird^, SBan^

gen unb aHe SReid^^fläbte bcr Bereinigung in Sd^roaben unb ber 3Ser^

einigung um ben Sobenfee unb am 9lf)ein. S)a5 gleid^e gefd^al^ bejüg«'

lid^ be^ 5Peter von §o^enegg unb beiS ^an« von ©m« an bemfelben

2:age.^) Se|terer fd^lofe bann am 5. Sluguft 1430 unter SSermittlung

be^ ©rafen SBil^elm von aJlontfort, be« ©rfinger von ©d&marjenberg,

beS Srud^feffen Qacob, be^ ÄaSpar Don Älingenberg unb be« Unter»*

t)ogt^ Sorg Ärött einen Sergleid^ mit grau Urfula, mornad^ er i^r

1200 fl. jaulte, fte aber auf alle weitere Slnfprad^e oerjid^tete. ^) SWid^t

alle folgten feinem Seifpiele. 3)enn 1432 t)erKinbet ba« ^ofgerid^t ben

5Peter von ^o^enegg au« bem grieben in ben Unfrieben, t)erbietet i^n

feinen greunben unb erlaubt i^n unb fein ®ut feinen geinben.*) Unb
nod^ im Quni 1434 erfud^t ba« ipofgerid^t ben bifd^öflid^en Dfficial ju

2lug«burg, er möge ben griebrid^ von greiberg ju ^o^enfreiberg, ber auf

Älage ber grau Urfula von ©tarfenberg, geb. Srud^feffin, über ein

Sal^r, einen 3Jlonat unb einen 3;ag in ber Sld^t be« 9tottweiler ^of-

1) Onginal in 3un9bru(f.

2) Original in SnndBnicf.

3) Orioinat in 3nit«bru(f.

4) Original in ^nnöbrud.
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488 3I(^tcr 2Ibf(^mtt. (Cruc^feg dians mit ben oter Jraucn.

getid^tö mit fret)eittlid^em WluÜ)t fei unb ber genannten %tau ni6)t ge^

nugtl^ue, als einen Slberäd^ter bannen, bamit ha^ Siedet feinen fd^ul*»

bigen, reblid^en 2lu«trag gewinne. ^)

©egen $erjog griebrid^ aber fü^rle Urfula gemeinfam mit

il^rem Sd&roager SBil^elm unb il^rer SCod^ter SSeronica Älage bei bem

Äaifer, ber am 15. Q^nuar 1435 von §ainburg au« bem ^erjog Sllbred^t

ben Auftrag ert^eilte, in berfelben ben rid^terlid^en 2luSfprud^ ju

t^un. ^) 3)iefer erliefe 1437 mel^rere Urtfieilbriefe, burd^ welche ^erjog

griebrid^ angeraiefen mürbe, ber grau Urfula von ©tarfenberg i^re

SWorgengabe unb ^eimfteuer auf ben von il^m befeffenen ftarfenbergifd^en

©ütern anjuerfennen unb i^r if)re Äleinobien auiSjufolgen. ^) ^crsog

griebrid^ f^eint fid& aber biefcm Sled^t^erfenntniffe nid^t gefügt ju f)a^

ben; benn am 21. aWärj 1438 beooHmäd^tigen SKutter unb SCod^ter ben

©berl^arb von 9leifd^ad& üon SReid^enflein, ftatt i^rer ben ferneren 9led&t«^

flreit mit $erjog griebrid^ ju führen.'*) Über ben näd^ften 'i5erlauf

berfelben miffen mir nid^tö me^r. S)er %oh griebrid^«, ber am 24.

3uni 1439 erfolgte, mag barin ftörenb gemefen fein. 211« bann enb^

lid^ ber 6o^n griebrid^«, ^erjog ©igmunb, nad^ langem $aber au« ber

aSormunbfd&aft entlaffen, am 28. Slpril 1446 al8 Sanbe«fürfi feinen ©in*'

jug in 3nn«brudt gehalten ^atte, mar e« eine feiner erfien ^Regierung«-

forgen, biefe ftarfenbergifd^e Slngelegen^eit beizulegen. ®r gab SBilbelm

von @tarfenberg, bem ©d^mager Urfula«, bie Dorjüglid^fte Sefi|uug be«

geäd^teten ipaufe«, bie SBurg unb ba« ®erid^t S^enna fammt B^ge^ör,

nebft 800 3Jlarl 93erner jurüdt, oerliel^ i^m bo« ©erid^t ©ramei«, räumte

i^m ®üter unb ipäufer ju SKeran, Sojen unb 3!nn«brudE ein unb uer^

fprad^ i^m iiberbie« eine entfd^äbigung Don 2000 ©ucaten, wogegen er

aber auf alle anbern bem ^aufe abgenommenen ©üter unb S3urgen vtt*^

jtd^ten mufete.*) 3)a SBil^etm leine Äinber l^atte, fo fiel nad& feinem

3;obe alle« an Ulridf)« unb Urfula« einjige Jod^ter SSeronica; beferoegen

bürften pd^ l^iemit aud^ bie beiben le^teren ber ^auptfad^e nad^ begnügt

1) Originol in 3nn8bru(f.

2) gi(^nom«ft), «anb 5. 9lcg. 9Jt. 3369.

3) 9{epertoriunt M @(^Q|}fammerQr(l)iüd in Sundbruct 3, 10S5 ff. 9(m 2.

3auuor 1437 war ber "ÄuSfpnid). im ^rogcffe ber Soc^tcr unb am folgenben Xotj ber

«u«f))ru(^ im ^rojeffc ber aWmtcr. ^idinorofifg a. a. O. Üiegg. S«r. 3673 f.

4) 8i*nott)«ttj, ©anb 5. 9Jfg. mx. 3875.

5) 3äger, 3)ie gebbc ber ©ruber Orobner im 9. ©anb ber 3)enff(^riften ber

taiferli^en «itabemie ber SBtffenfd)aften in ^ien @. 235
f.
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?ian\ens (Cöc^ter 2I$ne5 iinb Perena. /^o

fabelt. 3tl« enblid^ SSeronica am 21. Januar 1449 ben ©ünjtting

bc« iperjog«, Sern^art) ©rabner, l^cirat^ctc, erhielt, roa^rfd^cinlid^ auf

beffcn SSerrocnbung f)xn, Urfula von htm ^erjog ein jä^rlid^e« Seibge^

bing von 150 SRarl ©Über, wofür fie bann am 17. Januar auf atte

gorberungen SSerjic^t leijlete.*) ©onfi roiffen wir au& biefen ^a^xtn

ni6)t& mtf)x von il^r, als bafe fie unb i^re lod^ter am 7. gebruar 1447

bem Älofler aBeingarten ben ÄaSpar ©d^ief, ber feit^er i^nen leibeigen

geroefen war, eigneten.'*) UrfulasS 3;obeÄia^r ifl unbefannt.

©eine Xo6)ttt ägneiS permä(|Ue ber Xrud^fefe mit 3[ol^annej?,

$errn ju ipaibedt, SBiftt^um in Dberbaiern. 35ie 3^it ber SSerma^lung

ifl unbefannt, bod^ fällt fie ma^rfc^einlid^ in« Qa^r 1417. 3lm 6. S)e^

jember genannten ^af)xt& er^ob Ä. ©igmunb 2lgnei8 mit Stüdfid^t auf bie

58erbienile t^re« ?}aterd, feine« Siat^«, unb i^re« 9Kanne« unb mit SRüd*'

fid^t auf i(ire fonberlid^e Sugenb ju einer ©räftn unb ertl^eilte i^r bie

Siedete, „rod(i)t bie von vkx ä^nen geborenen ©räfinen ^aben". *) 81m

13. Qanuar folgenben Sa^re« »erjic^tete fie oor bem Sanbgerid^t ju

9laoen«burg im ©eifein unb mit ®unfl unb aOäillen i^re« SDlanne« gegen

i^re anmefenben ©ttern, 3>öl^anne«, 2;rud^fe6 oon SBalbburg, unb Ur**

fula von abenäberg, auf äße« oäterlid^e unb mütterlid^e @rbe;*) unb am
24. SRooember be«felben Qa^reS quittirte i^r ©ema^l i^rem SSater über

4000 fl./bie berfelbe i^r al3 ^eimfieuer oerfprod^en unb nun gegeben

^atte.*) ©ie fott in jmeiter @^e einen ®rafen pon Drtenburg ge^ei"

ratzet l^aben. ')

Raufen« 2;od^ter aSerena mürbe bie ©ema^Un Qol&anneiS be«

Jüngern oon 3i»nmem, grei^erm ju aWefefird^. »m 17. Januar 1418

1) ^ieaeic^t erdiett UrfnU bamaU fd^on eine (Selbentfiiabigung ; iDcuigf^enft

fotinte fxt im 3al)Te 1446 i^rem trüber Sacob ein Darleihen oon 1000 f(. geben. Ori«

ginal in 3nn9bru(f.

2) Ottflinal in 3nn9bYU(f ; bergt au<!b SAger a. a. O. e, 236 f. 2)a9 'S)a*

tum ber $er)i<!btteiilung9urtunbe ifl Untonitag ^= 17. Sanuar ober 13. Sunt.

3) Original in 9nbn)ig9burg. 91m 19. V^ai 1477 tDurbe ein fto6t»ar @4tegg

lim %U in Seingarten gemdbU. (Hess, Prodr. 189.) (S9 bürf(e wobl berfelbe fein

unb biefe <^4en(ung ber Urfuta ifi mo^l bie greitaffung be9fetben, at^ er in ba9

jitofirr eintrat.

4) 9tegiftraturbu(^ F 71 im €^toat9arc^it) in Sien.

5) Original im 2:rau4burger H^c^iD in 3^^
6) Original im Solfegger Urc^ito ?^r. 3052.

7) Vappenbeim^ Xruc^feffen^ronif 1, 71.
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490 2lcfjtcr 2lbfd?nitt. (Erucbfcß ^ans mit ^en oicr grauen.

crl^ob fie Ä. ©igmunb in ganj gießet SBeife, wie i^re ©d^wefier

Sgne«, jur ©räfin. ^) 2lm 9. Wlax 1419 leifiete fie t)or bem Sanbgerid^t

©d^roaben, bo« bamalS ju SBurjad^ Quf bcr offenen freien 9lei(j^«flra§e

gehalten rourbe, SSerjid^t auf atteö t)äterUd;e unb mütterlid^e @rbe, ba^

i^r SSoter ^fo^anneS unb i^re aWutter Urfuta, geb. von 2lbenj8bcrg, bei

i^rent SCobe ^intertaffen, ba fie aU ^eimfleuer 4000 fl. erhalten ^abc. *)

Sld^t Jage barnad^ leifiete Tte ebenbafetbft 35erjid^t auf bie ^älfte aller

fa^ranben §abe, auf atte 5ßfanbfd&aft unb auf aHen reifigen QtuQ i^reS

©ema^te ju ©unfien ber erben be^felben.^) am 28. September 1423

Derfprad^ ipan^, Xrud^fefe von ffialbburg, bie 5000 fl., roeld^e feine

2;o(i^ter Serena von ^xmmtxn um 250 f(. jä^rlid^en ®elbe« an mehrere

genannte Slaoen^burger unb Äonfianjer Bürger laut beS in feinen

Rauben Dermal^rten ^auptbrief^ t)erfauft l^at, binnen Qa^reÄfrijl nad^

beren etwaiger älblöfung lieber anjulegen. aJlit i^m fiegeln bie from^

men, fejlen SBolf t)on Dro unb ®gf von Äönig^egg, feine lieben Slät^e

unb Wiener.*)

SSerena gebar il^rem ©emal^l brei @ö^ne: Äonrab, SBerner unb

©ottfrieb unb brei Jöd^ter: Äunigunb, Slnna unb SSerena. ^) 9tad^ bem

2;obe be^felben aber fd^ritt fte ju einer jroeiten ß^e mit $an^ von ^cdy

berg }u ©d&ramberg unb flanb fpater, n)ie eS fd^eint, nid^t mt^x gut

mit bem 3i^wßtnfd&en $aufe. SBann biefe jmeite ^eiratl^ ftattfanb,

miffen mir nid^t. am 16. Dftober 1432 gab fie, bamalÄ nod^ SBittme,

i^ren ftinbem, meldte i^re ^eimfieuer unb SKorgengabe von 4000 fl.

laut ber Sejlimmung i^re« ^eirat^iSbriefe^ Don i^r um 2000 fl. abge^

lö^t l^atten, i^ren ^eirat^Sbrief f)inau8 unb quittirte für ben le^tge^

nannten 53etrag.^)

eine anbere 2:od^ter bt^ 2:rud^feffen, SBalbburga, Derl^eirat^ete

fid& mit Sol^anneiS t)on Älingenberg. Db bieS nod^ ju Sebjeiten i^re^S

1) 9iegi{)ratutbu(6 F 86 im ^taat^ard^io in $ßieu unb 3tnimenif4e9 Jtopiat-

bu4 !etatt 309; BimmtrnfAe (S^ronif }, 234.

2) Original im Srauc^burger ^rd^io in S^il- -^i^fc Urtunbe geigt nebenbei

and^, bag ba9 Sanbgerid^t ©(^waben ntc^t blog auf ben ^ier betannten il^atfiatten ge«

t)a(ten tourbe.

3) 3immemf(i^ee ^optalbuc^ Statt 7—8.

4) Bimmetnfdjed ^opialbn^ Statt 102 unb 240.

5) 3immernfc^e (S^ronit 1, 234.

6) 3immernf(ied ^o))iatbu(^ Statt 101 unb 240; t)ergt. SSati, 9)?anufcri))t

im @taat9ar(4tt) in Stuttgart.
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Ban\ens (Cdc^ter IDalbburga nttb Barbara. /^a^

Sater^ ß^fd^a^, tpiffen wir nici^t. 2)enn wir ^abeu barüber roeiter feine

3lad)iiä)t al8 bie 3iOtij im ©(^cerer Slcteu^ßftrabitiouSprotocoIl: „1424

Sierjici^t grauen SBalbburg, ©eniai^lin beS igan^ t)on Älingenberg, geb.

SCrud^fefein." S)a aber 1424 baiS 2;obe^ia(ir i^reö SJater^ ifi, fo wiffen

n)ir nid^t, ob er fie oor feinem ^obe noä) Dermä^tt gefe^en ^at ober nid^t.

Sie ^at ein l^ol^e« alter erreid^t. 3)enn im Dftober 1478 beurlunben

©ber^arb, Äai^par unb Sllbred^t oon Ältngenberg, bafe ©raf ®berl^arb

oon Sonnenberg t^nen ben SBibbumbrief, ben i^m il^re aJlutter SBalb*'

burga, geb. Srud^feffin, jum äufbemal^ren gegeben, lieber jurüdEgefieHt

^abe. ^) S)iefe äwi^^ft^Hung ifi o^ne S^^^f^t fl^^i^^ ^^^ ^^"^ 2:obe ber

SBalbburga gefd^e^en, roefe^alb fie im Qa^re 1478 gejlorben fein bürfte.

2)ie lefete 2;od^ter enblid^, SBarbara, würbe Slonne im ©t. Älara^

Älofter }u ©öfCingen. ©ie l^atte atö fold^e Don i^ren ©rübern unb fpäter

Don beren ©rben ein jäl^rlid^e« Seibgebing ju bejie^en. 2lm 4. S)e*

jembcr 1480 fieHte pe bem SRitter ^an^, Sru^fefe Don SBalbburg, über

13 5ßfunb 7 ©d&iHing Seibgebing eine Üuittung au«; am 30. 3Rot)ember

1481 gab fie eine fold^e bem ©rafen änbrea« t)on ©onnenberg. ^) 3Son

i^r l^eifet eS in 5ßappen^cimd ß^ronif ber S;rud^feffen (©. 70): „%l^

man baS Älofier befd^Iiefeen wollte, mottte [xt nid^t barin bleiben, mie»*

mo^l fie 80 ^a^re alt war, fam gen ©ünjburg, wo fie fiarb." 3m
Sa^re 1484 unternahm nemlid^ ber 3Jlagiflrat oon Ulm unter päpffc«

lid^er unb faiferlid^er Sluctorität bie Sieformation biefe« Älofier«. ©iner

ber erften unb ^auptpunfte mar aber bie SBiebereinfü^rung ber ßtaufur

(ba« will ber SluSbrudt „ba& Älofter befd^Uefeen" fagen), wogegen fid^

bie SRonnen bafclbft am meifien meierten. SBaS in ber Siegel bei fold^en

Äloflerreformationen ju gefd&el^en pflegte, bafe auÄ fd^on reformirten

5?löfiem neue 3Jlitglieber ^ereingejogen , alte bagegen in anbere Älöfier

oerfeftt würben, fd^eint aud^ ^iec oor fid^ gegangen unb SBarbara nad&

©ünjburg Derfeftt worben ju fein.^) .§ier l)at fie ben Slefi i^rer 3;age

nod^ Deriebt unb ^ier jlarb fie aud^.

Slodf) {;aben wir fd^liefelid^ eine« natürlid^en ©o^ne« be« Xrud^"

feffen 5U gebenfen, be« SBeltpriefler« Seon^arb, 2;rud^feffen. 3Son i^m

berid^tet ©tabel^ofer in feiner ©efd^id^te be« Älofier« Slot^, bafe fein

1) Original im Xrouc^burgnr Srd^tt) in ^ül; üergl. ^a% a^anufcript im

0taot9ar(^i)) in (Stuttgart.

3) Originale im @emorat9ard)it> bergeit in SSursad).

3) «frgl. (Jruflu« 2, 122 unb Sßapptn^tim a. a. O. 2, 20,
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492 2Ic^tcr 2lbfd?nttt. (Crud^feß ^ans mit ben »ier Jraiten.

^ater auf ©runb bcr il^m t)on St. SRupred^t 1407 übertragenen ©d^irm*'

gered^ttöfett SSeranlaffung genommen fiabe, na6) ber glud^t be« 3lbtö

3obof (ungefähr im Qa^re 1414) i^m bie 2lbmlnijlration be3 Äloftcr«

ju übertragen. 3)od^ bamtt wegen ber geringen ©infünfte nid^t jufrie**

ben l^abe Seonl^arb unter bem falfd^en 3Jorgeben, al« fei bie 5ßfarrei

igaifierfird^ , obgleid^ fie (feit 1381) bem ßlofter 9lotl[) incorporirt gerne*'

fen, über SWenfd^engebenfen erlebigt, biefelbe fid^ Don $apfl ^o^ann XXIII.

gegen 6nbe beS ^a^xt^ 1414 übertragen laffen. 3lber fd^on im fol^

genben 3ta^re l^abe ber ^?apft, über bie Unrid^tigfeit biefer Slngabe bt^

le^rt, bem Dffijial in Äonfianj ben Auftrag gegeben , ben ©runb ber

©ad^e }U erforfd^en unb, wenn fi^ l^erauiSftelle , bafe bie Qnoeflitur^

urfunbe bem 3lbt unb Äonoent ju großer Sd^äbigung gercid^e, biefelbe

für nid^tig ju erflären unb 2lbt uub flonüent mieber in ben SSefift obiger

5Pfanei einjufe^en. ®od^ ^atte bie« feinen Erfolg, tl^eilfS weil äbt Qo^

bocu« geflogen, tfieilö meil ber 5papft felbft balb barnad^ abgefegt mürbe,

befonberS aber, meil Seon^arb felbft aU Slbminiftrator Don 9lot^ einen

gemiffen ©d^eintitel l^atte unb bie aWadf)t feine« SSater« fomie bie äu*

feerfle 2lrmutl^ be« t)on feinem Raupte üerlaffenen Älofier« foflbaren

^rojeffen im Sföege ftanben.

©0 blieb benn Seon^arb in feiner boppelten Stellung al« W)*'

miniflrator unb 5ßfarrer. ©tabel^ofer gibt il^m baS 3^i^9^^^6f ^^6 ^^

feine Sermaltung jum 5Wu|en be« Älofier« geführt l^abe, namentlid^

burdö ben SSergleid^ , ben er mit Qoi^anne« t)on Äönig«egg , ber auf

©d^loB SOlarftetten refibirte, einging, mobei SOlarquarb Don Sd^ellenberg,

1) 3n bcu 3ciler SUHtt^eUuiigcii (in bcr ©iMiotbcI im <2>(^(o6 3cit) fuib

au(4 fold^e toon ©tabet^ofer; barnac^ »ar Seoiibarb ')5f(eger be9 fttoßerft 9}ot^ Don 1415

U9 tief in ba9 3a^r 1417 hinein (Snbtic^ räumte er ba8 iltoßet su ^nht be9 3a6re9

1417 unb machte bem ÜU ^einrieb, gebilrtifl ton SDhmberlingen, itaum, behielt aber

bie Pfarrei ^aiflerrtrcb no^ bi$ 1421 für [id^, biemit aUerbingd Dier 3at)re, Don 1417

an SU reebnen. $apfi äftortin V. ^ieg i^n tDcidjen, aber fein $ater dobanned »ar in

unferen (Segenben mfl^tiger, ba^er e8 enblic^ ouf einen Serg(ei(i^ antam, traft beffen

$err 2eonbarb fi(b ein 2etbgebiitg Don iä^iüA 50 f(. Dorbebielt. SDkrtin f>effer, %bi

Don9totb, f^reibt circa 1448: „^arna(6 »ort 9bbt 3o9 (pof^ulirt Don Urfperg) flfi^tig

Don bem ©otted^auft nnb tbät bem (9otted^au9 aucb faft roe^ unb lieg ^errn 9ien«

barten SIrncbfögen infaUen in bad (Sottedbaud." 2)ie« gefdiab um bad 3abr 1415,

toit i(4 an9 beutli(ben UrYunben folgern !ann. Hbt SDtartin föt)rt fort: „Darnacb tarn

^r 8ien^art 2:ntcbfe6, ^erm ^anjen Xrutbfeffen lebiger €obn, ma« ein pxit^tx nnb

bett ba9 ®o^bu9 tnne bei B 3a^ten unb bie Stitd^tn gu ^aiflertircb bei 4 Sabren, ber

bracht ba6 (Sotte^bau« gu grogem 8d)aben Ober um 4000 f(., ba9 9lbt ^einrieb mein

^orfo^rer unb ic^ 9lbt iD^artin bejobtt banb.** stimmt ni(bt ganj mit ben Xcten.
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(Cruc^feg ieont^arb 21bmtntflrator bes Kloflers Hotl}. ^aj

^cinrici^ Don ©ifcnburg, SCöIjer unb 3»ärf oon ©d^ettenbcrg unb ^cin*

rici^ SSogt vermittelten, gattj befonber^ ober fein 35ater il^m jur Seite

flanb. S)iefer 35erölei(^ ge^t furj ba^in: ^o^anne^ oon Äönig^Segg gibt

bie gefangenen Seibeigenen be« Älofter^ in 3Wittelrieb unb ^aböegg frei

unb bleibt bei bem ©pruc^, ben nad^ bem Söitten be^ ^ßfaljgrafen Sub«*

roig bei SRI^ein Qo^anne^ kupp, Sürgermeifier ju 3)Jeniniingen, gefällt

l^atte, ergebt aud^ feine neuen Slbgaben nte^r. dagegen wirb and) ba&

3Serbot, bafe bie Seibeigenen be^ Älofterj^ bem 3to^anne5 oon Äönig^'*

egg gemiffe S)ienfte leiften, aufgehoben. 6^ gefd^a^ bie^ am 8. Quni

1417. ^) 3«^w 2;age fpäter oerfaufte Seon^arb an 3o^<ittn SUlutten«*

^aufer an^ ^^ni) gemiffe jäl^rlid^e ©ilten von ben 5Pfarrgütern ju §aifter^

fird^ unb an^ ©ütern in Slmenbingen um 372 ^funb geller. ^)

^m ©ommer 1417 mürbe ^einrid^ 3Kerf von 3)Junber!ingen

jum abt in Slotl^ gemä^It. tiefer unb fein Äonnent manbten fi(^ an

$apfl 3Rartin V. unb brai^ten cor, mie einfl ©ifc^of ^einrid^ Don Äon*^

jianj bie ^ßfarrtird^e ju §aiflerfird^ mit i^reti Filialen ^aibgau, ®roigg

unb aWoIpert^l^au^ i^rem Älofter incorporirt unb ber 3lbt, aU biefelbe

erlebigt morben, baöon 8efi| ergriffen, nun aber ein gemiffer Seonl^arb,

Xrud^fefe, mit Berufung auf öorgeblid^e Sd^reiben beiS feiigen ^ifd^of«

Salt^afar oon 2;u8culum ^) jid^ in genannte Äird^e eingebrängt l^abe.

3uglei^ flellten fie bie Sitte um SSeflätigung obiger Qncorporation,

Union u. f. m. S)er ^JJopft entfprad^ il^rer Sitte unb beauftragte am
8. 3wK 1420 ben ®ombefan Qo^anne^ Sd^ürpfer oon Äonftanj, ba«

9lotl^menbige l^ierüber ju Derfügen. ®iefer citirte bie betreffenben ^par^

teien nad^ Äonflanj in feine SBo^nung. @^ erfd^ien aber nur ber 3lbt

Don 9totl^, Seonl^arb bagegen nid^t. S)er päpfilid^e Äommiffär fe^te einen

jmeiten 3;ermin an. S)a mar t& ebenfo. 9lun oottjog ber S)ecan am
19. 3uli 1421 bie 9teflitution ber Pfarrei ip^ifterfird^ an ha^ ftlofier

unb ebenfo bie Seflätigung ber Qncorporation unb bel^ielt pd^ üor, ben

2lbt unb Seonl^arb bejüglid^ il^rer anfprüd^e fpäter }u üergleid^cn. ^)

1) ^opie in ben BeiCer SD^itt^eitungen uoii ^tabel^ofer. „Sienl^rb an bet

deit Setmefer be« (9o|}()an« gn Stot."

2) S?crflt. ©tabcl^ofer 1, 116 f. 5)ie Urtuubc beginnt: .3(5 ^faff 2ien4arb

JHt^^en )u $ai{lertir4 unb $f((ger unb Semefer be« ©otteS^aufe« 9lotb unb toir ber

^onüent gemeintglict) bedfelben $aufe9 gu Siot^." 2)emna4 ^at Seon^arb auc^ aU
Pfleger üon 9lotb bie Pfarrei ^aiflertirc^ immerbar behauptet.

3) So\)ann XXIII. ^ieg üor feiner C^noSf^tung l3aU4afar (£offa.

4) 9^otariat6in|hument im 8iaat6ar(^tD in Stuttgart.
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J)ie^ gefd^alj balb barauf. 3lm 23. Slugufl 1421 befennt Seon^arb, bet

2:ru(^fe6, roeilanb Äird^^err ju ipaifierfird^, ba& er mit bcm Älofler 9tot^

gütlid^ gerid^tet fei wegen aller Stöfee, gorberungen unb Slnfprüd^e, bie

er bi^ jn bem Stage mit bemfelbeu gel^abt l^abe, bafe er il^nen bie ftiri^e

^aifterfird^ jurüdfgegeben l^abe unb auf äße Siedete baran üerjid^te, unb

bafe er feine 9lnfprüd^e baran me^r ergeben rooHe, aufgenommen ba^

Seibgebing unb aujSgenommen bie Stöfee, wegen bereu fie gefommen feien

auf Sodann ^umpife mn 9laoenj^burg ate auf einen ©emeinen. @r

fiegclt unb bittet ben Sombecan ^o^^atineS Sd^ürpfer Don Äonflanj um
SKitbefieglung. 3lbt unb Äonoent t)on 9lot^ oerpflid^teten ftd6, i^m jö^r^

lid^ 80 fl. alj§ Seibgebing bü8 an feinen Zo\> ju reid^en. ©afür Der'

pfänbeten fie i^m i^re 3^^"^^"/ ®ilten unb ©üter ju ^a^lad^, 33erf*

^eim, ämenbingen unb Äird^berg. 2lud^ ocrfprad^en fie i^m, wegen

feiner ©ad^e, bie fid^ bi^ auf biefen Sag jmifd^en i^m unb il^nen öer^

taufen, eine Slnfprad^e u. f. m. gegen i^n ju erl^ebenJ) S)ie übrigen

©treitigfeiten , weld^e ^aifterfird^ nid^t betrafen, mürben von Sobof

Jöumpife avi^ Slaöen^burg aU bem von ben ^Parteien erwählten ©d^iebö^

rid^ter beenbigt. abt SRartin bered^nete ben ©i^aben, melden baiS Älo-

fier burd^ biefe 3lngelegenl^eit ^atte, auf 4000 f(.^) Seon^arb mürbe

fpäter ^Pfarrer oon äiberai^.

1433 ereignete fi^ wegen biefe^ ßeibgebing^ ein neuer Streit,

inbem ber Slbt von ©berbad^ baÄfelbe von 9lot^ forberte fraft eine« S)e*

cret«, meldte« in biefer 6ad^e ber 5patriard^ von 3lntiod^ien auf bem Äonjil

ju 93afel ju ©unflen be« befagten 5ßrälaten ^atte ergeben laffen. ©egen

biefe« 3?erfal^ren öcrwafirt ^\ä) §. Seon^arb, SCrud^fefe, bamal« Seut^

priefter in Siberad^, ber — oieHeid^t eben be&^alb — felbfl nad^ ©afel

gefommen war, unb üerfprad^, ba« Älofter befe^alb ju oert^eibigen. ^)

1) Urfunbe üon 9lbt unb ^otiDent be« Stofler« dto% battrt 28 3ult 1422.

^opie im Solfegger SCrc^iD 9{r. 1133.

2) £tabelf)ofer 2, 2 f. 2)iefe 4000 fl. ec^abm entflanben but^ ^roseß*

toftcn, Seibgebing, ptbenja^rigen Certup ber ©nülnfte üon ber ^aifierürt^er ^fon-

flefle u. f. to. unb nic^t burc^ fc^tec^te {»au^^aUung, to'xt fappenbeimS Srut^feffen^ronit

2, 13 na^e legt.

3) 9{otariat«infhnment, beffen jlopie Don etabel^ofer nac^ 3eil mittbeiUe.

©tabcl^ofcr mochte biefe aWittbeilungen 1777. (5r (c^reibt babel: „2)a« Älofier ^otb ip

i^m nie in Commendsun gegeben n^orben, nur n^urbe i^m bie ^^axx ^aiflerfircb au9

ben in ber Suae Johannis XXIII. ent^aUenen Urfacben au %iitil S)ie« maq i^n

mä^ verleitet b^ben, bag er fi^ junt ^^erroefer be9 (9otte9baure9 oufmarf, ba entmeber

(Sube 1414 ober '2lnfaugd 1415 9lbt 3obocu9, uon Urfperg pofluCirt, bie gluckt ergriff.
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am 30. üKärj 1439 üerjid^tete Seonl^arb auf 33itten beiS Stud^feffen

ffiberl^arb üon SBalbburg }u Ounfien be« Älofler^ Slotl^ auf biefe« Seib^

gebing.^) Über Seon^arb« fpätcren ©d^idfale ifi nid^tö tnel^r befannt.

€o fa^ Zxn(S)\cb Qol^anne^ auci& biefe SBirtcn nod^ glüdtid^ beige^

Uflt unb georbnet. Sitte feine Äinber waren reid^ au^öeflattet roorben; fein

^auiS flanb in 2lnfe^en, ©l^re unb ©lanj. Sitten burci^ i^n. ®r \)at bie fo**

übe ©runblage jur fpateren ©röfee be^ ^aufe^ SBalbburg gelegt, ba«

i^n nid^t mit Unred^t aud^ 'jeftt'noi^ al^ ben Ijauptfäd^lid^en Stifter unb

a^n^enn oercl^rt. Unter gebrüdften 3Ser^ältniffen ^at er begonnen, aber

burd^ weife Sparfamfeit unb eine reid^e ^eirat^ balb Jeine ginanjen ge^

l^oben; immer mar er rafllo« t^ätig, flet^ auf bie 3Jergröfeerung feiner

S3efi6ungen, auf bie ©r^öl^ung feine« ^aufe« bebad^t. SBie er fid^ fd^on

im änfang feiner ^Regierung feinen Untcrtl;anen gegenüber mol^lmottenb

iieieigt l^atte, fo bewahrte er biefe ©efinnung bü8 an& ßnbe. SRament*'

lic^ forgte er für eine georbncte 9ied^t«pflege: eine boppelte SBol^ltl^at

in jener 3^it. ©ntmeber faß er felbfi ju ©erii^t ober liefe bur^ ge=^

eignete Slid^ter bie Streitigfeiten fd^lid^tcn. SRid^tete er gleid^ nad^ bem

bamafe etmaiS ftrcngen Siedete, fo liefe er bennod^ fid^ gerne jur SRilbe

flimmen.^) Se^uf« guter SJerroaltung fd^eute er feine ausgäbe. SBir

finben 1417 Sigmunb von ©rtingen aU SSogt in SBalbburg, 1418 ^an«

oon 2)Klf)legg aU fold^en in Jraud^burg, ^örg Ärött (1417) ate Untere

looüon ^bt 9)'{artin Reffet ai\o fc^reibt : ^%bt 3od Dou 'Ur[))erg mürbe püc^ttg bem ®oU
tedb<iu9 unb t^at bem ®ottfdbQu9 aitc^ fafl mc^ nnb lieg ^errn ^ieu^arb infaOen in

l>a9 ®ottc6l)aud/' 2)emno(4 ^at er bie Vftege barüber via facti crtougt. %bt 9)hrttn

berichtet, bag ^bt ^einrid), bon S'^unberfingen gebürtig, auc^ e^ematd (SonDentuat Don

3Rar4tt)a(, brei Sof^re regiert ^abe; er flarb taut 92ecro(og ben 25. Ottober 1420. ^te^

mit ergibt {14, baß Sienf^arb ba9 ^lofter 3U (Snbe be9 3a§red 1417 ger&umt ^at."

1) @tabetl)ofer a. a. O. 2, 20.

2) Sir bermeifen barauf, toie balb fc^on er jene 9{Sbel9ffi^rer bei ber erßen

SBalbfeer^en (Smpörung begnabigte (pe^e oben @. 417) ; femer auf folgenbe Urtimbe

üom 11. !S)esember 1404 (jtopie im 8ubkotg9butger SCrc^iü}: „3(4 ^ein) ^c^mib Don

(Sntli[((meiler urhinbe Dor aQermänniglidi, al9 iä^ bon iBlöbigfeit meinet aÖ^utbS an

Salbfee in ber ^tabt in bem itom^aud arnei 8ierte( d^oggen ber^olen Ifan, barum mii^

mein gnSbiger ^ttr, ^txt $»and ber Xrucbfeg Don Satbburg, in S^^ngnug gehabt ^at

unb m\ä^ au(4 Don berfelben 9)2iffetf)at megen Dom £eib t^un unb tobten tooClen (ba«

ma(9 bie gemöbnli^e Strafe ffir !S)iebf)af)I), aber auf gfirbitte ber ebten grauen Urflen,

ber Sructifeffin Don Satbburg, meiner gnSbigen grau, unb Dieler anbrer ehrbaren

grauen bafetb{i gu Satbfee unb auä) anbrer ehrbaren ?eute, dritter unb jtne^te mid^

begnabigt ^at" k. ; er f(i))pört nun llrfe^be. Unbere bicdbesügli^e Urtunben fte^e im

©olfegger ^rt^iD 9?r. 2169 uub 8706.
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496 siebter 2Ibfd?nitt. (Enidjfeß Bans mit hen »ier grauen.

lanboogt, 9Bolf von Dto unb ©gg üon ÄönigiSegg ate feine näi^ften

S)ienet unb SRätl^e. äbelige S)iener ju l^aben roor er feiner Stellung

fd^ulbig. ®ar inand^e ©belfnaben l^aben in feinem Sd^loffe i^öfifd^e

3ud^t unb ritterlid^e Sitte gelernt. Seine Streue, Sled^tlid^feit unb Sieb^»

lidbfeit waren allgemein anerfannt. Sreue J)ienfie leiftete er bem Sieid^e,

feinen jeweiligen 3)ienft^enen unb in uneigennüftigfler SEBeife Dielen

feiner 9Zad^6arn. SReiber bürfte er üiele, eigentliche geinbe roo^l feine

gel^abt l^aben. ajlit x\)Xix ift ein für feine SJerl^ältniffe großer unb be*

beutenber üKann an^ biefer SEBelt gefd^ieben.
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ai bem Xobe bcd Srudbfeffen ^o^anne^ (1424) roat oon feinen

—ybrei x\)n Überlebenben Söhnen nur einer, ^atoh, münbig.

Siefer übernahm für fid^ unb feine bciben 33rüber bie SRegie^

rung. Äaum waren bie Seid^enfeierlid^feiten für feinen SSater

uorüber, ging er ernftlid^ an bie ©efd^äfte. 2lm 5. 2lpril 1424

nal^m er non SEBalbfee bie ^ulbigung entgegen unb gab für fid^, feine

Srüber unb Erben ben bürgern bafctbfl ba^ fd^riftlid^e SSerfprcd^en, fie

bei i^ren grei^eiten, ©eiüo^n^eiten, Siedeten, SRugungen unb ©riefen ju

belajfen. Wii i^m flegeln ®raf SHubolf von ©ulj, Äonrab oon S3ob^

man unb Äa^par von Älingenberg unb befennen, bafe fie bei biefer 2?er^

fd^reibung gewefen unb atteö mit il^rem 9lat^ unb SQBillen jugegangen

fei.*) 3lu^ biefem le^teren Seifaft bürfte folgen, bafe bie brei le^tge^

nannten Ferren mit 3afob über beffen beibe no^ unmünbige ©ruber

bie SSormunbfd^aft führten. 2lm folgenben SCage roieberl^olte ^xä) ba^^

felbe in ©aulgau,^) am 7. Slpril in SRengen,^) am 8. in 9iieblingen,*) am

1) 3)a« Ctiginol bc« $ulbigung«bricf6 liegt im fürfil. Urc^iü in ffialbfcc,

eine ^opie ber ©egentterWreibung im gitialarc^tu in 8ubn)ig9burg unb im Botnlas

inquisitionis gu 3nn9bru(f B. 1737.

2) Originol unb Äopie im fürpt. X^uru unb Sla^Öft^cn 9lr(^iü in @(^ccr;

^opie im gilialard)it) in Submigdburg.

3) Original im fflrfll. Srd)it) in SBalbfee unb im ^tabtarc^it) in Stengen; Stopxt

im Rotnlns inquisitionis @. 1200 f. in 3nn9ku(f; ^udgug baüon in SD^engm.

4) Original im fflijU S^utn unb 2:a^dfc^en ^rd^io in ^(^eer.
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500 ^^unter 2lbf(^ntit. Die (Stbif^eUung Don ^29 nnh bte Sonnenbergifc^e itinie.

9. in aJlunberfingen unb fo fd^on juoot unb barnad^ rool^l an ben

anberen Orten bcr 3lIIobiaU, Selben ^ unb 5ßfanbl^errfd^aften. Sobann

war er beforgt, für fid^ unb feine ©ruber bie Sef)en bej^ §aufe8 }u em^

pfangen unb bie ^rioilegien, bie feine SSorfal^ren erworben l^atten, be^

fiätigen ju laffen. am 23. 3;uli 1424 beflatigte Ä. ©igmunb ju a3lin^

benburg ^afob unb feinen 83rübern bie Befreiung t)on fremben ©endeten

in gleid^er ffieife, wie er bicd i^rem SSater getrau l^atte.^) 2lni fol^

genben 2;age nerlie^ berfelbe i^ncn bie SReid^^le^en , nemlid^ bie gefle

SffiQlbburg unb alle gorfte, bie fie ober bie S^^^ifl^" ^^^ aitborfer äöolbe

l^aben, bie ©id^, ben SRufejuber unb ben 9ieif ju Sinbau unb ben asilb*»

bann, ber jur §enfd^aft SCraud^burg gehörte unb beffen ©renjen wir

fd^on angegeben, mit ber Auflage, bem $an« Äonrab t)on SSobman unb

Äa^par oon Älingenberg, feinen Stätten, ober einem Don i^nen an feiner

Statt bie gewö^nlii^en ©elübbe unb @ibe (Se^en^eib) ju leiflen.*) Slm

gleid^en 2;age beftätigte er i^nen i^re Sleid^^pfanbfd^dftSbriefe, fpejiett

ben über bie gefte 3^il-*) 2luf i^re Älage, bafe bie Don Slaoen^burg

in il^re unb ber S^i^ifl^^i reid^^Ie^enbare gorfte im 3lItborfer äöaloe

fal^ren unb barin ^olj ^auen, moju bod^ nur fie felbfl unb fonfl nie^

manb ein Siedet ^abe, erlief ber Äönig am 25. Quli ein bie^bejüglid^ejS

aSerbot unter anbro^ung einer ©träfe oon 40 Wlatt löt^igen ©olbe^.^)

gerner nerliel^ 3a!ob bie walbburgifd^en §aui5le^en in gemein^

famem Flamen für fid^ unb feine Srüber; fo am 22. QuU 1424 bem ^auiS

feiner einen $of }u ©beniSbad^-/) am 24. ©ejember 1424. bem flonrab

iQüpfd^lin Don Slaoen^burg einen §of ju ©d^inbelbad^ unb ebenbemfelben

atö Se^enträger bed 5priorÄ unb ÄouDentj^ U. S. grauen ©ruber ben

Sehnten au^ bem §of ju ©d^redf^berg-,^) be^gleid^en bem Qtal ^umpife

1) SLopit im Botulus ingnisitionis 0. 1498 in 3nn9bru(f mit bem 3a^r

1429. 2)a biefed 3a^r ober abfolut nii^t pagt, fo liegt ^ier offenbar ein ^c^reib«

fehlet üor.

2) Original im Solfegger Slrc^it) 9hr. 3185; bibimirte 9op\t im fürfll. %x»

4iD in ^ißlegg; 9?egiflraturbu(4 H 42 im Ctaatdarc^iu in Sien.

3) Original im filrftl. 2:rauc^burgif(^en Slrt^iö in 3cit; 3legipraturbu(ft H
42 im ^taat^orc^it) in fBien.

4) Original im 6eniorat$ar(t)io bergeit in Snrjoc^; ^opie im Solfegger

%xdi\n 9Jr. 8705.

5) Original im Solfegger ^rctit) 9h:. 114; 9legi{hatnrbu(4 H 42 im Staats*

ar^ib in Sien; ^opie im ©toatdarc^iD in ©tnttgart.

6) Original im Solfegger Kredit) Sflx. 3474.

7) Original im ®taat9ar((it) in Stuttgart
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\t(S)^ 9Mannj5mab SBiefcn an bciS ©otte^l^aufe^ SBeingarten ffammer^

brügel, bie berfelbe oon feinem SSater feiig inge^abt unb t)on Ulrid^

Äloft crfttuft ^at ^) 2lm 3. gcbruar 1425 erfud^te i^n Slug^burg, ben

^ermann SRörblinger al^ Se^entrüger feiner Sd^roefler änna, ^einrid^

©d^mudfer^ fei. SEBittroe, unb itircd unmünbigen ©o^ne^ Äonrab mit einer

ajfü^le unb einem Singer ju ©ifenbred^W^ofen ju belehnen. ^) ^m 3lu^

gufl 1425 oerlie^ er bem ^anö ©eltenreid^ ju SBalbfee ju einem emigen

3in^le^en ben aSei^erflatt im Slltborfer SQBalo, ob bem ^ab gelegen, mit

feiner 3^9^^ß^^^/ fo bafe bicfcr bort einen SBei^er mad^en unb gegen

jTOei 5Pfunb' fetter ja^rlid^en 3i^f^^ i^ nufeen befugt fein foHte. ^) 3lm

25. 9Kai 1427 na^m er ben $of jum üJlol^rl^auö, ber t)on if)m unb feinen

Srübern ju Selben ging, oon ^antaleon ©inbel, Bürger ju Slaoen^burg,

auf unb oerliel^ i^n bem 3;tal ^umpife, Bürger in Slttoen^burg. *) 2lm

26. gebruar 1429 bat 2lug^burg i^n, bie gleifd^banf unter ber nieberen

Srüdfe in i^rer ©tabt bem ajle|ger ^einrid^ ©ruber, ber fie von §anÄ

©trauten SBittme gefauft \)ait, }u oertei^en.^) 2lm 5. SKärj be^felben

Sal^re^ Derfauftcn igeinrid^ ©dritter oon Äonftanj unb feine Äi'nber ben

Dmjuber, genannt bie 3)d^, ben Sflu^juber unb ben Steif ju Sinbau ate

malbburgifd^e^ Sef)en um 1000 ff. r^. an bie ©tabt Sinbau, unb auf

ber 33erfäufer Sitten bctel^nte S^fob bamit ben ^einrid^ 5Pfanner ate

2;räger ber ©tabt Sinbau gegen 6 ©aum Sanbmein^ jä^rlii^en ©e**

mad^fe«. *)

STm 30. Suli 1425 mad&te 3afob in Äonftanj eine fd^riftlid^e

©ingabe an ben bortigen Sifd^of Dtto be^ 3n^alt^: S)a fein feiiger

SSater Qo^anne^ feiner SSorbern, Sflad^fommen unb feiner felbfi wegen

fid^ Hinterftanben ^abt^ eine ^frünbe in unfer lieben grauen Äapette ju

SBurjad^ in ber ©tabt ju ftiften unb ju begaben, aber, e^e e^ ju ©tanbe

gefommen, geftorben fei, fo woHe nun er für fid^ unb feine Srüber in Sin**

betrad^t beö guten aBiHen^ feinet SSater^ biefe 5ßfrünbe ftiften unb be^

1) Obcrt(|ciu. 3«itf*t. 32, 99; cbcnbofclbp ber bcttcffenbc Äauf com 14.

gcbruar 1422.

2) «Uflöburgcr 2Wi[|ii)bU(ft 2, 1022.

3) ^opie im ^taat9ard)tt) in Stuttgart.

4) Oberr^ein. ä^'\i\äix, 32, 98. Sm gleichen 2:ag (atte (S^inbel ben genannten

bei i6obuegg gelegenen $of um HO ^funb Pfennig an $mmpig Derfauft.

5) augöburger ^Wiflittbucti 3, 35.

6) Original im 9{eid)dard)it) in iD'^ünd^en. 2)ie ^ele(fnung9urtunbe ifi f^on

Dom 20. gebruar batirt. (Sd faub alfo ber ^ertauf fc^on tttoai frfi^er fiatt unb mürbe

nur mit Ausfertigung ber $erfaufdurfunbe h'\9 nac^ ber Sele^nung gugewartet.
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flQbcn, fo bafe jeber efirbare ^pricftcr baüon leben tonnt, ©t bejeid^net

bie Derfd^tebenen ©üter unb Sejüge, bie in unb um SQButjad^ baju ge*'

l^ören foHen. S)er jeweilige ilaplan mufe bem Pfarrer mit Singen unb

Sefen ber 3Kejfe au^l^elfen, aud^ roöd^entlid^ t)ier SKeffen in ber grauen^

fapeße vor bem grü^amt ber ^Pfarrfird^e lefen. ©nblid^ bat er um bie bi"

fd^öflid^e Sefiätigung. S)iefe erfolgte 3;ag^ barauf. ^

gär ^\ä) unb feine ©ruber malerte Qafob aud^ bie fonfligen

Siedete bej^ malbburgifd^en ^aufed. 3n golge beffen ^atte er forool^t

altbefie^enbe ate aud^ neu auftaud^enbe ©treitigfeiten burd^jufü^ren. ©o
l^atte 2;rud^feB ^n^, fein SSater, fd^on Streit gehabt mit Ä'onrab unb

fjridf t)on SRagenbud^ wegen eineö SSogtred^t^ ju SKengen. §an^ ^atte

barauf Sefd^lag gelegt. 91ad^ feinem Stöbe famen feine ©öl)ne unb bie

Don aWagenbud^ überein, bie ©ad&e burd^ ben igerjog ©ruft entfd^eiben

JU laffen. S)iefer fprad^ am 11. 2lugufl ober 15. S)ejember 1424 boÄ

SJogtred^t bencn oon SKagenbud^ ju; maiS in Sefd^lag genommen roorben

fei, fotte gleid^fatt« il^nen ausgefolgt werben, dagegen follen biefe von

atter üerfattenen unb eingenommenen ©ilt wegen von bem genannten

SSogtred^t feine Slnfprüd^e mel)r an bie Sirud^feffen ergeben. S)ie beiber«*

feitigen ©efangenen follen auf Urfel^be l^in freigelaffen werben, unb aUeS

nod^ unbeja^lte Sd^a^gelb, ©ranbf(^aftgelb unb äftunggelb folle ab fein.

S)amit follen atte alten Streitigfeiten jwifd^en beiben SC^eilen unb i^ren

anl^ängem ah unb pe alle gute greunbe fein.^)

2lm 10. Quli 1425 würbe }u Äifelegg ein Sd^iebSgerid^t ge-

l^alten in ben Streitigfeiten mit ben Srübern Slnton unb ^anS 2lm^

mann unb beren aJlutter Slnna Seupred^t, SBittwe beS üerftorbenen Äunj

Simmann, wegen jweier $öfe ju aiuen^ofen, von benen Qafob gewiffe

S)ienfie bejiel^en wollte, wä^renb bie Slmmann fagten, i^re 33orfa^ren

l^ätten biefe ^öfe für recl^t eigen gefauft, unb fie feigen befewegen bie

S3ered^tigung biefer gorberung nid^t ein. S)er Sirud^fefe mad^te bagegen

geltenb, fd^on fein feiiger SJater l)abe üon biefen ®ütem S)ienfie ge*»

l^abt; aud^ liegen biefelben in ber ©raffd^aft Q^iL J)a bie S^uQtn unb

Sd^iebMänner uneinS waren, entfd^ieb Wlätt von Sd^eHenberg al« Db^

mann für 2;rud^fe6 3afob. ^) 2lm 13. ©ejember beSfelben Sal^reS

fd^lid^tete ein Sd^iebiSgerid^t bie Streitigfeiten jwifd^en 2;rud^fej5 ^aloi

1) Originol im ffiolfcggcr ard&iö SWr. 1244.

2) Original im ©olfcggcr «rtftiö 9h. 3148; j&felc o. a. O. 2, 318.

3) Stopit im ffiolfegg« %xd)\r) S«t. 8706.
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iiitb bcmjenigett %\)t\l von Dffingcit, fo in bie SSogtei jum Suffen ge^

l^ötte, unb ettid^en von (Sangen*) ©n^linflen, bie aiid^ ®üter ju Dffingen

Ratten an einem S^eil, unb ben Sürgern Äonrab illodf^ oon Siberad^

unb $an^ SDBanner oon SliebUngcn unb ben S^^ifl^i^ ^on Dffinflen an«*

bemt^eil^ wegen SSie^tratte, Swing unb SBannJ) — ^J}itt bem ©rafen

i&ugo von aOBerbenberg^^eitigenberg crl^oben Ti^ ^nJ^ft^Ö^^^ten wegen

einiger Seute in 2llttf)ann. ©in Sd^ieb^gerid^t erflärte am 2. Januar

1426, baj5 biefelben ^teijinfer feien unb an unfern grauenaltar ju

flonfianj unb unter ben S)ompropfl bafelbfi gehören follen.^) S)iefe

®ntfd)eibung lautete alfo ju ©unflen Qafob^, ba bie SCrud^feffen oon

SBalbburg bamate bie SSogtet über bie 3infer be^ grauenattariS }u Ron^

ftanj fiatten. 2lm 6. September be^felben 3;a^re^ fd^lid^tete Sert^olb

t)on Stein bie Slnftänbe, roetd^e jwifd^en bem 2lbt ^einrid^ Don ©lau**

beuren einer*» unb Sirud^fefe Qafob unb ber ©emeinbe oon SRunberfingen

anbrerfeit^ roegen eine^ gifd^roaffer^ jwifd^en le^tgcnannter €tabt unb

StottenadEer entfianben waren. ^)

2?on bem Älofler Q^np liefe fid& 3!afob aU ©d^ufe*» unb SSogt-

l^err be^felbcn ba^ SSerfpred^en geben, bafe bafelbft o^ne fein SSormiffen

in 3iihtnft fein 2lbt gewählt werben foHe.*)

am 12. ajlärj 1426 t)erfauflen Äonrab ©löggli unb feine grau

oon Slieblingen i^ren Slnt^eil am ©roß*» unb Äleinje^nten in SHt^eim

an bie grü^mefepfleger in Sangenen^lingen mit ber Semerlung, bafe

barau« al^ jä^rtid^er ewiger 3*^^ gebühre 4Vf 3Jlalter unb ein l^alb

SSiertel Äernen unb öV» Sd^ifling ipeUer ^erm Jacoben, 2;rud^feffen von

SBalbburg, ober wer bie ^interburg auf bem S3uffen in^abe. ^)

3n biefeSSormunbfd&aft^jeit fatten einige Erwerbungen. 2lm 4. SRo«»

Dember 1427 ©erfaufte flunj ©d^mib ju 3lieber^ofen an bie 3 Srüber Qafob,

@berl)arb unb ©corg, S^rucbfeifen t)on SBalbburg, feinen 3c^nten, genannt

2lffenftein^^3^1^nten, ber aud& reddter Saienje^nten fieifet, grofe unb Hein,

auf genannten ^öfen }u SJlieberbofen. ^) Sffio^l im gleid^en 3a^re brad^te

Safob aud^ bie ©üter cor bem ältborfer 2Balb ju bem gorft, bie Sllbred^t

1) 93tbtinirte ftopie Don einer üibimirten ^opie im ffirjU. SCr^iD in 6(^eer.

2) Oriflinol im ©olfegflcr «rc^tö 9ir. 2364.

3) Oripinat tm ^taatSarc^io in «Stuttgart.

4) ülütii im ^Jicutroucftburgcr ^Ird^io.'

5) 3Rtttf)ettungen Don ^obeni^oUcrn 2, 33.

6) Original im 3cUer «rd^iü; Äopic im SBotfcggcr tlrt^it) gtr. 8707.
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von ÄönigiSegg ju Sld^berg t)om 3lei(ä^ als ^fanb innegel^abt, an fid^.

Ä. ©igmunb bcftätigte il^m auf feine 33itte am- 29. äpril 1428, oor

©d^lofe Siaubenburg in ber ©prfet), biefe ^ßfanbfc^aft, bettelt aber bem

Steid^e bie Söfung t)or. ^) Qm Sa^re 1428 fauften bie ©ebrüber a;ruci^''

feffen von §anS von ^omburg bem jungem feinen ©ritt^eil an bem

©d^lojfe ©taufen, an bem S)orfe ^iljingen unb an ben SSogteien

ber S)örfer SBeiler, Ufenang, ©unbetel^eim, §om unb ipornflabt im §e^

gau unb in ber ^äri gelegen, fo üormate bie ©belteute von 5Ranbenburg

al& öflreid^ifd^e Selben ingel^abt l^atten, wobei ^erjog griebrid^ t)on

Öflreid^ feine ©inroiUigung ju biefem Äaufe gab. einige Qa^re barauf

üerfauften iie aber biefe ©üter lieber mit S^ftimmung be« lefetgenannten

§erjogS an il^re ©d^njefter SJerena, bie mit grei^errn Qo^annei^ t)on

Simmem vtxmaf)lt mar, mobei 3;rud^fe6 Qafob für biefelbe aU fiel^en^

träger eintrat.^)

©nblid^ l^atte ^erjog griebrid^ von Öjlreid^ bie üoHe ®unfl

Äönig ©igmunb« roieber gewonnen. 21m 22. aWärj 1425 erliefe Segterer

an bie 5Pfanbinl^aber öflreid^ifd^er iperrfd^aften, SJogteien u. f. m.

ben 33efel^l, biefelben bem ebengenannten i&erjog — natilrlid^ gegen ®r^

flattung beS ^pfanbfd^iHingS — jurüdEjugeben. Qnt Empfangnahme ber*»

fetben fanbte griebrid^ feine Statte, bie ©rafen ffiil^elm oon SRontfort^

2;ettnang unb ©berl^arb t)on ftird^berg, nad^ ©d^maben l^inauS. ^) S)iefer

föniglid^e Sefe^l war aud^ an bie 3;rud^feffen t)on SQBalbburg ergangen,

aber, fooiel befannt, ol^ne folgen. 9lod^ bauerten bamal« bie ^uffiten*»

Wege fort. S)er Sleid^iStag ju Slürnberg im ajfai unb Quni 1426 ^atte

einen neuen gug gegen bie ^uffiten befd^loffen, }u weld^em bie 3;rud^''

feffen von SQBalbburg 6 Sleifige fd^idften.*)

am 18. SWärj 1427 l^atte Ä. ©igmunb ju Äron (Äronjlabt)

im SBurilanb ein patent in« Sleid^ erlaffen, bafe man mit Raufen unb

aSJill^elm, Äonrab gulnd^S ©ö^nen t)on ©d^aff^aufen, bie einen Äned^t

ermorbet unb barum oon ben ©d^aff^aufern ate SJlörber • gerid^tlid^ er*»

Hart morben feien, feine ©emeinfd^aft l^aben fotte, ix& fie pd^ mit Qafob,

3;rud^fe6 t)on SQBalbburg, feinem Sanboogt in ©d^roaben, an feiner ©tatt

wegen fold^en SKorbe« oerglid^en l^aben. 3lm gleid^en Siage l^atte er

aud^ lefeterem ben Auftrag ert^eilt, mit ben ©enannten wegen beiS

1) Original im föolfegger 9(r(^tt> 9{r. 104.

2) 3immern|(i^e (S^ronil 1, S37 f. ; 92egijlratut be9 @(i^a|}faminerar((to9 in

3nn9bru(f 1, 1084. $5ri iß bie ®egenb gtotfd^en bem fUf^tin unb bem Unterfee.

3) Si4non)9t^ a. a. O. 5. 8anb 9{egg. 9{r. 2363—2292 unb 2>, 229.

i) 2)eut|(!^e 9}ei49tag«acten 8, 456«
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3Rorbc^ unb wegen ber ©träfe, in bie fie bej^roegen bem Sleid^e gegenüber

oerfaHen feien, um tint Summe ©elbe^ übereinjufommen unb l^ernad^

pe mieber in bie föniglid^e ©nabe aufjunelimen. ^) am 16. 9lot)ember

jeigte Qafob von SBurjad^ aud bem Sürgermeifter unb SRat^ ju Äonftanj

an, ba6 er megen ber von ©d^aff^aufen am 30. SRoüember anjutreffen

fei.^) ®aju fam nod^ ein anberergatt. am 29.3lpril 1428 gabÄönig

©igmunb bem 9leid^^lanbt)ogt, 3;rud^feffen Qafob, ooKe ©eroatt, mit bem

Sürgermeifter, 9lat^ unb ben ©ärgern ber ©tabt ju ©d^aff^aufen, um ben

greöel, ben fie an bem Älofter bei i^nen ju ©d^aff^aufen begangen, inbem

fie fed^^ Äned^te au^ bemfelben Älofler miber be^felben Älofter^ greil&eiten

freoentUd^ genommen, ju oerl^anbeln, abjufommen unb i^nen fold^en 3Rut^*'

roillen „üon unfertmegen ju vergeben unb in ben ©ad^en ju t^un unb

JU laffen, xoa2 mir felber möd^ten." ^) 2;rud^fe6 Qafob fam biefen fönig^

lid^en Slufträgen um fo lieber nad^, weil fid^ babei für i^n eine ®e^

legen^eit bot, wegen üäterlid^er Slnforberungen an ben Äönig menigften^

tf)eilroeife befriebigt ju werben. S)enn noc^ fd^ulbete ©igmunb ben brei

Srübern 10400 fl., bie i^m einfl il^r aSater gegeben l^atte (ogl. ©. 460).

attem anfd^eine nad^ liefe pd^ jefet 3afob bo^ ©d^aff^aufer ©trafgelb

00m Äönig anmeifen. S)enn am 20. 2lpril 1429 fiellte'ber le^tere ju

^Prefeburg eine Urfunbe au^, morin er befennt, bafe er bem Qafob

Xrud^fefe, Sanboogt in ©d^roaben, unb feinen Srübem atten oon SQBalb^

bürg üon i^re^ SSater« wegen 10400 ff. fd^ulbig fei. SRun l^abe er

i^nen neulid^ von eine^ %aUS wegen ju ©c^aff^aufen 5000 ff. beja^len

laffen, fomit bleibe er nod^ 5400 ff. fd^ulbig. S)iefe fd^lage er i^nen ju

ber ©umme, bie fie üor^er fd^on auf ber Sanboogtei rul^en l^aben. *)

Einen auffallenben ©d^ritt tl^aten bie Sirud^feffen im Stnfang

be^ 3al^re^ 1429. 2lm 9. ajlärj befagten Qa^re^ übertrug ^afob für

fid^ unb feine Srüber bem ^erjog griebrid^ von öftreidf) bie ©igenfd^aft

ber geffe Straud^burg unb be3 S)orfe^ SBeiler barunter fammt B^ge^ör ^)

unb empfing fie anbern SCag« wieber al^ Selben jurüdE. ^) SBir wiffen

1) dtegifhoturbudi H 140 im @tooUar(tit) in SBien.

2) Tlaxmox, Urtunbeiioudsflge a. a. O. 2, 61.

3) Original im fflrßl. Slrc^ik) in Jüglegg; S^egiflroturbuc^ J 5 im @taat9«

arc^it) in Sien.

4) Original im @taat9arc(iD in Stuttgart mit bem 2)atnm : ÜJi^ittwoA Dor

®eorgi. 2)a9 9{egi{iraturbu4 J 26 im (Btaatdatt^lD in Sien ^at SOitttmod) möf (S^eorgi.

5) ^opie im gilialarc^io in Submigdburg.

6^ Original im Xraucftburgcr «tt^it) in 3eil; ^opptnf^tm^ 2:nid)[effcn-

ä)xomt 1, Id.
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ntiä^t, roaö bie brei 83rübcr l^ieju bewogen f)al Qebenfall^ mufe e^ ein

geroid^tiger ©runb geroefen fein, ber i^nen biefc^ Dpfer abgepreßt i)at

aBir fönnen iin^ nur benfen, bafe ber ^rojefe wegen Slblöfung ber

öftreid^ifd^en ^fanbfd^aften , ben ^erjog griebrid^ gegen i^ren SSater

3lol^anne^ angeftrengt l^atte, bi^l^er noc^ fortgebaiiert l)at unb baß fie

für einfteflung be^felben i^ren eigent^ümlid^en Sefi^ ber gefte Sraud^^

bürg fammt bem 3)orfe äBeiler in ein öftreid^ifd^e^ Selben oerroanbeln

ließen.

Si^Ijer l^atte ^atoh, wie e^ fd^eiut, immer nod^ QHein bie Sle*^

gierung unb über feine trüber jebenfafl^ mä^renb ber erflen Qa^re bie

SJormunbfd&aft geführt, ^appen^eim^ ß^ronif (1, 75) berid)tet barüber

:

gr unterfing fid^ nad^ 3tbfterben feinet aSateriS atte^ oerlaffenen @rbe^

unb ®uti3, fanb 35000 baarer ©ulbeu l)inter i^m; bie na^m er ju feinen

Rauben, fül^rte bamit eine föfttid^e ^rad^t, jog über Sanb jum ^eiligen

®rab unb ju ©t. Äat^arinen^^Serg, barum er von männiglid^ ber gol^

bene Slitter genannt mürbe unb oert^at alfo in feinem ^Regiment unb

Steifen bie jälirlid^en JJu^ungen fammt feinet SSater^S üerlaffener 35aar^

fd^aft. 3n mittlerer 3^it waren $err ©ber^arb unb $err ©eorg, feine

Srüber, erroad^fen; bie wollten fold^ ^Regiment nid^t \nc\)t gebulben,

fonbern oerlangten eine 3;^eilung. . 2llfo warb burd^ gemeinfame greunbe

ein S:^eilung^tag gen 2Buria(^ angefefet. 3luf bemfelben .meinten iperr

ßber^arb unb §err ©eorg, roa^ §err Qafob an jä^rlid^er SRuftung unb

baarem ®elb oert^an ^ätte, ba^ foflte i^m an feinem J^eil abgezogen

werben. S)em wiberfprad^ §err 3afob unb oermeint, bieweil er Jbieß

el;rlid^ unb feinem Stamme unb 9iamen ju gut oert^an l^ätte, wäre er

i^nen nid()t^ fdf)ulbig. 2llfo warb burd) tie greunbe erfannt, wa^ er

an 53aarfd;aft unb ©ilten nert^an, follte H)m nid&t angerechnet, fonbern

gleid^ mit i^m getl^eilt werben, ^a^ gefd^at;, bod^ wa^ er an laufenben

ober verbrieften 6c^ulben gemad^t, ia& mußte er aflc^ allein bejal)len.

3Ba« an biefer ßrjä^lung wal)r ifl unb wa^ nid^t, oermögen

wir au^ 50langel an anberweitigen bieöbejüglid^en 5lad^rid^ten nic^t me^r

anjugeben
;

jebenfall^ bürfte bie Saarfd^aft non 35000 ©ulben ju ^od^

angegeben fein; aud^ ^at 3lafob nid^t a\it& ^oert^an", ba in bem %^tu

lungj^brief nod^ oon Kapitalien bie Siebe ifl, bie jur ^ertf)eilung lamen.

©id^er aber ifl, baß am 12. äugufl 1429 bie 2lbt^eilung ber oäterlid^en

5}erlaffenfd^oft unter bie brei Srüber flattfanb. Q^ erhielt babei 3atob:

bie ©täbte Sliebfingen unbSaulgau, bie gefle Sraud^burg mit ber

SSojtei über'bag Älofter 3^np, ben britten S^eil an ber gefte ©taufen
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im ^egau, ein S)ritt^eil an betn S)orfe ipifjl'^ß^^ i^^b ^^ ^^^ Dörfern,

aSogteicn unb ^lulungen in ber ^öri, — biefc ©täbte, geften unb 6tüdfe

alle mit Seuten unb ©ütetn, e^ fei an S)örfern, SOBeilern, ^öfen, aSoß*

teien u. f. m., nid^t^ aufgenommen aU 3 $funb geller jä^rlid^, bie in^

Älofier nad^ 3^np gehören; be^gleid^en ein S)citt^eil an ben Äapitatien,

an ber SBeingilt, am^au^ratl^ unb am ©ilbergefd^irr. ©ber^atb befam: bie

©täbte äHunberfingen, ©d^ongau unb 5Ru5plingen; bie geften ßaUenbetg,

Muffen unb ffiolfegg mit SurgftaH/) mit aßen S^fl^^ö^^^fl^^/ öu^g^

nommen etlid^e im Slmt SEBolfegg gelegene ©tüdfe, bie bem ©eorg juge*

fd^ieben mürben, wie bie 2 8aul^öfe }u SDBurjad^, ein anberer §of unb

bie 9Kül^le ebenbafelbfi unb bag ®ut ju 2;rufd^menbi, enblid^ ein ^xiiU

tf)t\l an aller SBaarfd^aft, am ©ilbergefd^irr, an ben aWobitien u. f. ro.

®eorg erhielt: SBalbfee, 8urg unb ©tabt, bie ©tobte 9Jlengen unb SEBurjad^

unb bie gefte 3eil, baju bie oben genannten ©üter, meldte üormatö bem

aBolfegger 3lmt juget^eitt gemefen, ba^ ®ut Dor bem 2lltborfer ffialb, fo

oon Äönig^egg erlauft roorben, enbltd^ von attem übrigen aud^ ein

S)ritt^eil

J)ai8 ©d^Ioj5 SBalbburg mit Seuten unb ©ütern unb mit aller

©emaltfame foHte emig ©emeingut fein, aud^ bie Saften gemeinfam ge^

tragen werben. 3)ie Selben, meldte }u SBalbburg gehören, foff attemal

berSltefte üerlei^en; fie moHen aud^ einen emigen Surgfrieben errid^ten

in SBalbburg unb in ben Äreifen, bie barin begriffen Tinb. 2Ber bort

rool^nen miß oon ben dreien, fann e^, l^at aber ba^ ©d&lo& ju unter-

halten unb o^ne ©(^aben bcj^ ober ber anberen. S)a ba^ ©d^lofe SBalb-

burg SReid^^le^en ift unb Qafob e^ Don aller brei wegen empfangen l^at,

fo ift beftimmt roorben, bafe nad^ beffen 3;ob jeberjeit ber tttefie binnen

^a^re^frift ba^felbe 00m römifd^en Äönige t)on aller wegen unb auf

gemeinfame Äoften empfangen foHe. J)a^ jäl^rlid^e Seibgebing t)on 40 ^fb.

geller an il^re ©d^roefter Barbara, Äloflcrfrau in ©öflingen, motten fie

oon ben ßinfünften von SBalbburg entrid^ten. 2)ie Sanboogtei fott jeber

je 3 Qa^re lang nad^ einanber mit attem 3lu^en u. f. m. in^aben, juerft

3!afob, bann ®berl;arb unb enblid^ ©eorg, worauf bie 9leiI;enfolge wieber

ebcnfo t)on 5Reuem beginnt; wirb fie au^gelö^t, fo wirb bie ©umme in

brei gleidde St^cile oert^eilt.

1) Unter bte|em 8urgPaII ifl, ba €^d](og 2Botf(gg, n)ie qu9 bem Sorttout

be9 X||eilung9briefe9 t^erttorge^t, noä) ßanb, nic^t ein l6urgfiall bei Solfegg, fon«

bern ber einen Kilometer bauon entfernte, bomolS aber bereits jur $errf((aft Solf«

^90 g^^örige SurgftaQ ^Ut^ann gu tterjle^en. Sedieren befag (Sber^arb, nie tpir ipeiter*

unten fefien merbeu, jiebeiifatt^ im 3a^re 1444 eigent^ilmtif^.
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3)amit fte um fo ^ul^tger bei tl^rctn oaterltd^cn @rbc bleiben,

fo l^aben fie \\ä) anä) itod^ für fid^ unb il^re ©rben bal^in vereinigt, bo^

feiner mit feinen Sd^löffern, Seuten u. f. xo. miber ben anbern fein fotte,

unb bafe fie aud^ einanber nid^t belriegen fotten. 3;räte ber gaff ein, bafe

fie megen fid^ ober megen jemanb anber^ gegen einanber in ftrieg fommen,

fo fotten bod^ il^re Untertl^anen feinem miber ben anbern oerl^ilflid^ fein,

mie fie ia^ an^ ju ®ott gefd^rooren l^aben, fonbern fie fotten fletjS unter"

einanber oerbunben bleiben, aud^ bann, menn fie üon einem oerfefit mürben,

unb in biefem gatte nid^t el^er Ijulbigen, big i^nen jugefagt morben,

ba§ fie bei il^rer Serbinbung belaffen werben. 3)ie £et)en fott ber S^^eil,

in beffen ©cbiet fie liegen, oerleil^en, bie Selben, fo augerl^alb ben 3;^ei''

len liegen unb biejenigen, meldte jur Söalbburg gel^ören, folange bie^

felbe ©emeingut ift, fott jeberjeit ber SJtltefle oerleil^en. Äciner barf mit

ben fielen eine 3Seranberung oornel^men, fonbern fott fie unmittelbar

bei bem ^aufe belaffen. SJöitt ein il^eil fein auiSgefd^icbencjS ©rbe üer^

faufen, t)erfe$en u. f. m., fo fann er t^ tl^un, l^at aber bag ben anbern

iuerfl JU miffen ju mad^en. 3)iefe l^aben ein 3Sorfaufiorcd^t; mad^en fte

aber oon bemfelben innerl^alb 3JlonatjJfrifl feinen ©ebraud^, fo fann er

t^ anberroärt« oerfaufen. ®ntfiel^en Streitigfeiten unter i^nen ober

il^ren Seuten, fo fotten fie nid^t jum firicge fd^reiten, fonbern biefelben

gütlid^ ober red^tlid^ au^mad^en; fönnen fte felbft fid^ nid^t vereinigen,

fo fott burd^ ein ©d^iebj^gerid^t bie gütlid^e ober red^tlid^e Beilegung ge^

troffen werben. SBenn ia^ ©d^lo§ ©d^ongau ober ba8 ®ut oor bem

Slltborfer SBalb au^gelöj^t werben, fo fott bie Summe je in brei gleid^e

Sll^eile üertl^eilt werben unb jebem ein 3)ritt^eil baüon jufatten, -ben

anbern aber (©ber^arb unb (Seorg) ber baburd^ entgel^enbe 3iuften er^

feftt werben, ©benfo fott t^ gehalten werben, wenn bie öfireid^ifd^en

^ßfanbfd^aften unb Stäbte au^gclöiSt werben. „Unb bamit fie jeftt unb

l^infüro ewiglid^ in guter Siebe unb grcunbfd^aft aU gute unb unent*»

jweite ©ruber miteinanber bleiben unb beftel;en mögen," t)aben fte an

bemfelben 2;age „ein^ettiglid^ mit vereintem guten SBitten" unb nad^

SRat^ il^rer näd^flen greunbe einen Surgfrieben gemad^t mit ber gefle

aSalbburg unb in bem Umfrei^ von ber ^egij^^albe hinüber burd^ ia&

3;i^al bi^ ju bem $ofe, ben man nennt ba« Qnfiegel, t)on ba burd^ ben

öfd^ ix^ an ben Äottenberg, von ba oor bem Äoln^aui^ l^in bi« ju bem

^afenmoo« gleid^ an bem granfenberg unb bann wieber hinüber h'x&

an bie ^egii^^albe. 3n biefem Äreife unb in ber gefie SBalbburg

motten fie gegen einanber nid^t fein weber mit 9latl^ nod^ 3;i^at, weber

fieimlid^ nod^ öffentlid^ in feiner SBeife. SlSenn aber einer Äricg l^at,

ber fann in bem ©d^loffe wol^l fein, aud^ einen, ber Ärieg ^at, barin
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aufnehmen, bod^ ben beiben anbern ol^ne ©droben unb wer fo aufge^

nommen loirb, muB ben Surgfrieben befd^roören. 9lud^ oQe Sögte unb

Äned^te, bic fie ie|t ober fpoter in SBalbburg ^aben, muffen i^n be^

fd&roören. SBill einer oon il^nen feinen J^eil an Säkilbburg oerfeften

ober oerfaufen, fo fann er h\t& unter ben oben angeßebenen ^e*»

bingungen (juerfi ben SSrilbcrn anbieten, SSorfaufj^red^t berfelben u. f. ro.)

wol^l t^un, ber neue Sefifter aber wirb nid&t eingelaffen, bi« er ben

Surgfrieben befd^roört, bod^ barf feiner feinen 2;i^eil einem gürflen ober

einer Sleid^jSflabt ober einer ftommune oerfeften ober oerfaufen. Seibe

Urfunben beficgelten mit i^nen .^erjog Ulrid^ oon Xedt, $and von

3immern ber ältere, ^an^ gontab oon Sobman unb Äaj^par oon

Älingenberfl, i^re „näd^jien unb bcfien greunbe.^^)

©0 mar alfo ber grofeeScfift an iperrfd^aften, ©täbten, ©d^löffern,

Sanb, Seuten unb ®ütcrn in brei J^eile get^eilt unb oon neuem bil"

beten ftd& brei ^auptUnien au«, bie ^afobinifd^e, ©ber^arbinifd^e unb

©eorginifd&e. (&^ foBte jroar unter ben Untert^anen ha& ®efü^l unb

ber ®ebanfe ber Sufömmenge^öriflfeit, ja mo möglid^ ber ©inl^eit aBcr

erhalten werben ; benn baju mar, mie au« ber S^^cilung^urfunbe ^eroor*»

ge^t, eine SSerbinbung unter i^nen errid^tet unb gefd^loffen unb barum

bie Seflimmung getroffen morben, bafe biefetben bei etmaigcn Sruber^

jmifien unb Äriegen feinem ber ©trcitenben beifiel^en follen. O^ne ein

eigentlid^c« ^^beifommife ju grünben, fud^te man bod^ burd^ bie gefi*'

feftungen über Serfauf oon $au«befi| unb Sorfauf^red^t bie bamaligen

©üter bei ber gamilie ju erhalten. Slttcin bie ©id^er^eit eine« gibei^

fommiffe« mürbe baburd^ bod^ nid^t erreid^t. ^tnn menn oon ben

33rübern feiner faufen fonnte ober moHte, fo fonnte aud^ an anbere

unb }mar unbebingt oerfauft unb oeräu^ert merben. ©ogar bie 9Rög^

lid^feit mar nid^t au«gefd^loffen, bag felbfi ba« ©d^lofe, oon bem fie ben

Slamen führten, bcreinft in ganj frembe iQänbe fommen fonnte. S)a bie

©emeinfamfeit be« Sefifee« biefe« ©d^loffe« am meifien geeignet mar,

unter ben einjelnen Sinien ber gamilie ba« ®efül^l ber gufammenge^

l^drigfeit unb ben ®in^eit«gebanfen in i^nen fiet* mad^ }u l^alten, fo

maren l^ier nod^ me^r ©infd^ränlungen bejüglid^ eine« etmaigen SSer^

fauf« gemad^t morben. 9lod^ motten mir barauf ^inmeifen, bafe burd^

biefe SJerträge ein gamilienfeniorat menigflen« in feinen SKnfängen be^

grünbet mürbe, menngleid^ bemfelben einfimeilen feine meiteren gunftionen

1) Originale unb $top\ttn im ^tiUx unb im Zxandjibnxqtx SrcfeiD in ^tH,

im fBolfcgger Sr^io 92t. 2044 unb im fflt{l(. 9r(!^iD in ftigCegg.

Digitized byGoogle



5(0 Neunter ilbfc^ttitt. Die (Srbtf^etlnttg von ^29 urib bie $onttettbergtf<^e txmt,

jugeroicfcn würben, afe ba^ Sct)en bc^ ©d^loffe^ SBalbburg ju empfangen

unb bie Sc^cn, bie von bemfelben rührten, ju üerleiljen.

Um ben bomaligen Sefife bem walbburgtfd^en ipaufe möfllidfefi

}u erl^olten, tl^atcn bie brei Srüber balb barauf nod^ einen weiteren

ed^ritt. Qn ben biiS^eriflen SSerträgen war feine Sefiimmung fletroffen

für ben gall, bafe eine Sinie in il^rem SHanne^ftamme erlöfd^en follte.

3)a aber bie Äinber bie natürlid>en Erben il^rer ©Item finb, fo fonnten

in biefem gaHe bie etwaigen 3:öd^ter bie ©fiter jener Sinie erben unb

bjird^ i^re aSer^eirat^ung an frembe Käufer bringen, wie ja hk^ fd^on

froher im walbburgifd^en $aufe bei ber SRo^rborfer Sinie ber gaH ge^

wefen war. 3)iei8 §u oer^inbern unb biefe Südfe au«}ufüllen, erfd^ienen

einen 3Ronat fpäter, am 12. September 1429, t)or bem faiferlid^en

Sanbrid^ter, aÜ er auf offener freier SReid^^firafee in 9laoeni5burg ju

©erid^t fag, bie brei 83rüber Qafob, ®ber^arb unb Qörg, 2:rud^feffen Don

SEBalbburg, unb erttärten burd^ i^ren gürfpred^er, SRarquarb t)on ©d^ellen^

berg 9litter, fie feien aBe brei einmfit^ig alfo gefinnt: Sterbe einer

ober mel^rere Don it)nen o^ne el^elid^e ©ö^ne, fo foBen ber ober bie

Überlebenben Dor aBen anbern ®rben aB ba^ ®ut erben, ba« er ober

fie nad^ bem 2;obe l^interlaffen an ^errlid^feiten, Sanbgerid^ten, ©d^löffern,

geften, ©täbten, Surgen, 3Märften, S)örfern, SBBilbbännen, gifd^waffern,

Seen, SBei^ern, ©ebieten, anfingen unb Sännen, ©ilten, 3öflen, ^ub^

gitten, 3^^^^/ ®'fl^^^ ^^^^ Sofien, liegenber ober fa^renber -§abe, an

5ßfanbfd^aften, Saarfd^aften, verbrieften ober anbern ©d^ulben, an ©Über

u. f. w. nid^t^ auiSgenommen; l^intcrlaffe er aber eine ober jwei Söd^ter,

fo foBen [xt von bem l^interlaffenen ®ute il^re^ SSater^ unterhalten, er**

jogen unb Don ben erbenben Srübern mit 2000 fl. auSgefteuert werben.-

^interlaffe er aber mel^r al^ jwei Söd^ter, fo foBen fie aud^ üon bem

l^interlaffenen ®ute i^re« Sater^ auferjogen unb oon ben überlebenbcn

Srübern auj^gefleuert werben nad^ il^rem unb i^rer näd^ften greunbe

SRat^, aber leine foBe me^r ate 2000 fl. erhalten. ^) S)amit ^atte biefe

©ad^e i^ren einftweiligen 2lbfd^lu§ gefunben. ©in eigentlid^cS ^au^ge**

feft war burd^ aB biefe« nid^t gefd^affen worben, ba bie brei Srüber

biefe Serträge nur für fid^ fd^lo^en unb nirgenb^S gcfagt ifl, bafe bie^

felben aud^ für beren Jlad^fommen ober ©rben Äraft unb Serbinblid^feit

l^aben foBten.

SBir l^aben fd^on barauf l^ingewiefen, ba§ üon jefet an bie

gamilie SBalbburg fid^ in brei Sinien fpaltete. 3m golgenben wirb e«

1) 2)rei Originale im Srou^burger Sr^iD in 3ci(-
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unfere 3lufgabe fein, je bereit ®efd^i(3&te einjeln barjufiettett. ^un&ä)iit be^

l^anbeln tüir biejenige, roeld^e juerft roieber erlofd^en ifi, ttämlid^ bie

gberl^arbinifd^e ober @onnetiBetgifdf)e iSinie«

©ber^arb l^atte au§er ber ^errfd^aft SBolfegg ben ^auptt^eil

feitter ©efilungcn im ©onautl^ale unb in beffen SRä^e, foraie auf bem $eu^

berg liegen. ©« ifi bol^er ungeroife, ob er anfanglid^ feinen SD3ol^nfi|

auf SBBolfegg ober auf bem SBuffen genommen l^at. 2luS ben ber 6rb^

tl^eilung junäd)fi folgenben ^I^i^ren ifi unj5 über il^n nur menigej^ be^

fannt, unb biefe^ felbfi ift fo unbcbeutenb, baß t^ faum ber ©rroä^nung

mert^ ifi. 1430 gab er bem SJlärf ©aber Don SJöolfegg für bie Sabftube

bafelbfi ha^ ®ut 93raud^U^berg atö red&te« ©igentl^um, bod^ fo, bafe

$an^ Don SJöeitier ba^felbe nod^ fein Sebtag in^aben unb nufeen fottte. ^)

3[m folgenben ^a^xt üerflagte er ben Ulrid^ gud^t von 9Munber!ingen

oor bem bortigen ©erid^t, ba§ berfelbe an ©eorgii (23. 3lprit) ben ©rief,

ben einft bie ©emeinbe SRunberfingen feinem SSater feiig gegeben (fiel^e

6. 447), gebrod^en ^abe, meferoegen er glaube, befugt ju fein, benfelben

nad^ Saut benfelben 33riefej5 ju ftrafen. 2)icS mürbe ifim aud^ bei feiner

perfönlid^en ätnmefen^eit in 2RunberIingen am 19. 3uli juerfannt. ^)

3)er SReid^^tag, ber ju $»ürnberg am 9. gebruar 1431 eröffnet

roorben mar, l^atte einen mäd^tigen Q^q gegen bie ^uffiten befd^loffen,

an bem fid^ aud^ gberl^arb bet^eiligte. SDerfelbe mürbe im ©ommer 1431

unternommen, fd^eiterte aber, ba bie §uffiten gleid^ in ber erfien ©d^lad^t,

bei 2:au§ am 14. Slugufi 1431, fiegreid^ maren. 3tm 16. Dftober gleid^en

Qa^re^ !am jroifd^en ©ber^arb unb Senj Surfler au^ bem SC^al einer**

feitiS unb ^o^anne^ gaber, S3ürger ju Sftaoen^burg, anberfeit^S megen ber

3Mü^le im,3;i^al ein aSertrag ju ©tanbe.^)

3m folgenben 3a^re übernahm gemäß bem 2:^eilungj5oertrage

©berl^arb bie aSerroaltung ber Sanboogtei in Sd^maben. 3)al^er belel^nte er

ate Sanboogt am 14. Slpril 1433 ben Dj^malb S3üttel mit beffen reid^^*«

1) Original im ©olfeggcr «r^iü iRr. 1757. 3m <Spita(or(fti» in 3«n») flnbct

fl(^ eine Urfunbe, bergufolge (Sber^arb, £ru(6(eg Don ^atbbnrg. fura »or bet Stellung,

am 9. iD^drg 1439, ben ^an« gug Don ^ntj mit 8 9)>2ann9mab SSiefen belehnt ^at.

SBie bied lam, ifi ferner erttdrti^.

2) Atopie im Silialar^iD in SubmigSburg.

3) Urfunbe im Solfegger tltcfeiD iRr. 3300; 9{otia im fflrfit. llrctiD in SSatb-

|ee. 2)er 3nt|aU bed 8etttag9 ijl nic^t na^er angegeben.
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lel^cnbaren ©ütern;^) ald fold^cr Bcenbigte er aud^ am 9. Quli beiS«»

felben Sa^re« ben Streit jraif^en ber ©tobt Sinbau unb bem Sltttet

3Marquarb Don ©d^ettenberg- bem altern. S)iefer Streit betraf bie ^Pfanb*»

fd^aften unb SJogteien ber Dor Sinbau gelegenen Äelnl^öfe unb mar

fd^on Don feinem Sruber Safob gefül^rt roorben, ber in faiferlid^em Stuf«*

trage al^ SRid^ter fungirt unb am 19. ^Roocmber 1432 ben Parteien -

auferlegt l^atte, bafe jte eine el^rbare gefd^TOorne Äunbfd^aft barüber bringen

fotten. SRad^bem aber bie SReid^^lanbDogtei an @berl;arb gefallen mar,

fo entfd^ieb jefet biefer auf Sitten ber ^Parteien gütUd^ mit $an^ Don

@ber^berg unb ^einrid^ von SReifd^ad^ ju Sleid^enftein, bafe Sinbau bie

beffere Äunbfd^aft l^abe unb bafe befemegen SRarquarb von ©d^ettenberg

bie ©tabt unangefod^ten laffen fotte. ^)

ttnterbeffen l^atte fid^ gberl^arb Derlobt, üietteid^t aud^ fd^on

vtxmä^ltf mit Äuni^unbe, ber 3;od^ter ht^ ©rafen SBil^elm von WlonU

fort^SCettnang. 3)ie ^eirat^Äabrebe ^atte am 2;^oma8tage (21. ©ejember)

1432 ftattgefunben, mobei befiimmt moiben mar, bafe bie ®l^e Dolljogen

werben foHte, wenn ber 2;rud^fej5 bie^ motte, bi^ ^o^anni ©onnenmenbe

überi^ 3a^r (24. 3uni 1433). 3)ie ^eimfieuer ber Sraut mar jmar

nid^t bebeutenb — fie erl^ielt 1000 fl. rl^ein. unb voa» il^re3Mutter Äuni^

gunbe, geborne ©räfin Don SBerbenberg, unb ber SReid^^erbmarfd^att

$aupt von ^appenl^eim nod^ baju beftimmen mürben — , aber @raf

Söill^elm übertrug i^m aud^ ba^ Siedet, bie ©raffd^aft §u ber ©d^eer mit

atter S^Qt^öx oon ben Srübern ®gg unb ^einrid^ Don 3fteifd^ad^ }u

löfen. Sluf biefen 5ßfanbfd^itting fd^lug SBill^elm i^m nod^ bie ^eim^

fieuer feiner Siod^ter unb 500 fl., bie er an bem ©d^lofe ju ©d^eer, ba^

t)ergangen unb baufättig mar, ©erbauen fottte. gerner gab er il^m ba^

}u bie SJogtei ju Sad^^aupten, Siafert^meiler unb gulgenflabt. ^) SBJeil

biefe Sefifeungen mit tl^eilmeife nur furjer Unterbred^ung Don ba an

immer beim 2:rud^feffifd^en ipaufe blieben, motten mir l^ier beren Umfang

unb frül^ere ©efd^id^te furj angeben.

1) Original im Sotfegger fitd^xt) ^x. 423.

2) Original im 9{ei((9or((tt) in Sl'ZflndOen.

3) Original im ^taateart^iD in Stünden, ilm 26. 92ot)ember 1443 tt|eiUen

bie beiben SBrüber ^einricfe unb Ulrich, trafen t)on iD?ontfort«^ttnang, bie bisher ge«

meinfc^aftliA befeffenen ^errf^aften, fowie bie barauf §aftenben ^c^nlben unb Seibge«

binge. <8raf UlriA erhielt bie (Sraffc^aften £ettnang, (Sglof9 unb ^ummerau. Unter

ben t)on it/m flbernommenen 9$erpfli(btungen befanb ft^ ou^ bie SSeingiU C^ber^arben

Sm^fegen, 4 guber Sein« für 1000 $funb ^eOer. ^anottt, (^efc^ic^te ber trafen

t)on 3}7ontfort <S. 600.
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t)ie 6raffd?aft (fricbbergsSc^cet. 5^3

Unter bcr ©raffd^aft ju her ©d^eer ift, roie bie golge jetgt,

©d^lofe unb etabt ©d^eer unb bie einfüge ©raffd^aft griebberg §u Der^

fielen. Sediere fclbft aber beftanb im ©rofeen unb ©anjen au^ bem

alten ®ritgau unb xoax 1004 an aJIanegolb von 3llt^^aufen gefommen,

beffen SRad^fommen fie bi^ 1282 behielten. 3lm 12. 3Rai tbtn genannten

Qa^re^ Derfaufte fte aJIangolb t)on ^tellenburg fammt ben 5Dörfern

S)iengen (^o^entengen) unb Slod^ingen unb ber S3urg griebberg um
1200 SHarf ©ilber an Äönig SRubolf von ipab^burg. 6ie ^ie§ bamaliS

nod^ ©raffd^aft im ©rgau unb 2;iengau, aber fd^on nad^ jmei Qa^rje^nten

führte fie ben Flamen griebberg. ©d^lojj unb ätabt ©d^eer mit i^rem

Keinen ©ebiet — fpäter ^errfd^aft ©d^eer genannt — lagen im ©ebiet

ber ©raffd^aft ©igmaringen unb gehörten mit biefer ben 5ßfaljgrafen Don

SCübingen unb ©rafen üon 50lontfort. ©raf §ugo oon (2:übingen'*)

SRontfort Derfaufte fie, mal^rfd^einlid^ mit ber ©raffd^aft ©igmaringen,

1290 an Äönig SRubolf von ^ab^burg. 31m 29. 5Roüember 1314 vtt^

fefete fie ioerjog Seopolb von Öftreid^ bem ©rafen SBil^elm t)on 3Ront^

fort, ben er im Äriege gegen Submig ben Saier jum S)iener angenommen

l^atte, um 500 SDiarf ©ilber. 3lm folgcnben Stage fd^lug er barauf

noc^ 400 ^arf ©ilber. 3lm 20. Dftober 1315 Derpfänbete betfelbe mit

feinem ©ruber Äönig griebrid^ an tbtn benfelben ©rafen Don iüiontfort

bie ©raffd^aft griebberg, mit Slu^na^me be^ ftlofterS ©iefeen, ber Äird^en-

fä|e unb ber ebeln Seute barin, um 230 SRarf ©ilber. Slnfangä 3uli

1316 oerpfänbeten il^m bie ^erjoge Don öftreid^ aud^ nod^ bie SSogtei

über ba^ Älofter ©iejjen, atte Äird^enfdfee unb bie $öfe, ju benen biefe

lefttern gel^örten, in ber genannten ©raffd^aft um 170 3Marf ©ilber.

3m Dftober 1317 fd^lug i^m ^erjog Seopolb nod^ 300 SKarf ©ilber auf

bie ©raffd^aft griebberg. Qm SDiai 1318 Derpfänbete i^m berfelbe bie

Äird^enfäge §u 2:^iengen (§o^entengen) , iperbertingen, griebberg unb

33lod^ingen um 170 SJlarf ©ilber. 2lm 4. S)cjember 1369 oerfprac^ien

bie ^erjoge Sllbred^t unb Seopolö bem ©rafen ^einrid^ von SRontfort

bie 5pfanbfd^aften: Surg unb ©tabt ju ©d^eer, bie ©raffd^aft griebberg

famt ber SSogtei }u ©ie§en, etlid^e Äird^enfäfte unb anbere ©äfte, bie

jie auf feine 83itte ju einanber gefd^lagen, nid^t einzeln, b. 1^. bai^ eine

©tüdf o^ne baS anbere, ju löfen. Qm aiuguft 1386 fd^lug i^m ^erjog

Seopolb nod^ 1000 fl. auf ba^ $fanb ©d^eer. — ©0 befag nun ba§

§aui5 aWontfort ^ier eine anfe^nlid^e ^fanbfd^aft; aber balb fal^ e« fid^

genötl^igt, §uerft einjelne 3;^eile unb bann atte^ mieber al^ aifterpfanb**

fd^aft ^injugeben. Ungefähr umi5 Qal^r 1400 Derfe^te ©raf §einrid^

t)on aWontfort ba^ S)orf ^erbertingen, „ia& in ben ©aft ©d^eer gehörte,"

um 3000 fl. an §einrid^ Don Sleifd^ai^. 2lm 2. SRoDember 1404 gibt

i94r}fr, ®rfd}id2te von lPaIl>t>urg L 33
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5j^ Heunter 2Ibfd?nttt. Die ^rbtt^eiluti^ von ^29 unb btc Soimenbergifrfje t'xnxe.

SRittcr §an^ t)on 66er^arb3n)circr ben Surgflott griebbcrg famtiit bem

SDorf mit feiner S^ifl^^ör, baS er unb feine 3Sorfal^ren al^ ^fanb be^

fa§en, um 40 3Rarf ©über unb ba^ SBogtred&t im 2:^ienflau, ha^ oud^

öftreid^if(3&e ^fanbfd^aft mar, um 76 aJlarf ©ilbcr feinem O^eim Äonrob

©remlidti ju 3ufeborf al& ^fanb. 9lm 27. gebruar 1410 ftettte SBolf

t)on 3illn^art einen 9leoerj§ ou^, ba^ er bie ©raffd^aft griebberg unb

bie ©tabt ©d^eer unb ba^ ^^l^iengau, fo er Don Öraf SRuboIf Don

SJiontfort afö 5ßfanb l^atte, bem ^erjog griebrid^ t)on Öftreid^ ju löfen

geben werbe. 1414 t»erfprttd()en $einrid^ bor ältere unb ^einrid^ ber

jüngere uon Sleifd^ad^ ju S)ietfurt ba^fetbe beiüglid^ bciS 6d^Ioffe3 unb

ber Stabt Sd^eer. ^) 91atärlid^ Rotten fid^ bie ©rofen Don 3Montfort bei

allen biefen ^Berpfänbungen ba^ SRed^t ber SBiebereinlöfung vorbehalten,

n)ie biejS ja an \\6) fd^on im SBJefen unb Segriff einer ^fanbfd^aft lag,

unb biefe^ SRed^t übertrug jefet ®raf Jöil^elm bem SCrud^feffen gberl^arb,

ber pd^ aud^ balb beffen bebiente. 3)ie ©renjen ber ©raffd^aft 5?tieb^

berg werben in einer Urfunbe ^erjog SeopolbiS von Cftreid^ oom Sa^re

1317 alfo angegeben: „fad^t unfer ©raffd^aft an im Srunnen ju Stieb*»

t)aufen, ba 4 SBilbbänne jufammenganb, uon bannen in 33au^of ju

Äönigöegg, üon bannen in äRenjliiSfelben, ba bannen gen fangen in

ben gurt, uon bem gurt in SRinböfurt (bei SWu^bad^), ba bannen gen

Dtterj^roang in bie SRu^ unb bannen in ber ©d^uffen Urfprung unb in

bie geberad^, bie rinnt in SBud^auer ©ee, bannen in ©uljbad^ unb bannen

Ijin JU Unterwad^ingen l^tnüber gen 3Runberfingen in ba« SDlittelmü^l^

rab, bann ber 3)onau nad^ uf bi« in bie Dfterad^, bie ba rinnt in bie

3)onau, bie Dflrad^ uf h\^ in. bie Srüdfe ju Dfterad^, bannen ^in ber

alten ©träfe nad^ für Saubbad^, wieber gen Sliebl^aufen in ben Srunnen."-)

GjS umfaßte alfo biefe ©raffd^aft ben größten Slieil be« je^igen Ober-

amt« ©aulgau unb einjelne Jl^eile ber benad^barten Dberämter.

3m ©ommer 1433 bürfte bie ^od^jeit jwifd^en ©berl^arb unb

Äunigunbe t)or fid^ gegangen fein; am II. Qanuar 1434 nennt ©raf

Söill^elm Don SJlontfort ben ®berl^arb, al« er i^m wegen feiner S3ürg^

1) 2)te Utfunbfu über biefe oerfc^iebeneu Qerpfanbungen u. f. to. befinben

ftd) fafi olle Ql9 Origiuote im ©taat^arcfeio in Stuttgart $ta\itn 51 $q(^ 10. I3iirg-

{laQ unb Dorf griebberg ttnb bie S^ogtei im 2:biengau n)ar t)on ^erjog griebric^ im

Sa^re 1405 an bie ©remlic^ t)erpfdnbet morben.

2) t^gl O. ^.-Oefcbreibung Don 6aulgau &. 10, n)0 in ber iRote qu4

no4 bie (Srenje ^toifc^en ^igmaringen unb griebberg bei Oflrac^ n&§er angegeben ifl;

femer Naumann, (9augraff(^aften @. 76 f.

Digitized byGoogle



$treit mit Konflan^. 5j5

fd^aft etnett Sd^abloj^Brief auj^fietttc, feinen 3;o(3&termann. ^) ®Uiä) naä)

ber ^od^jeit mag ®bet^arb an bie aiu^Ucfernng ber ?Pfanbfd^aften ge^

gangen fein* 3)enn roä^tenb 1433 nod^ ,,$einrid^ von SReifd^ad^ }u ber

©d^är gefeffen" ifi, finben wir ©ber^atb 1434 im Sefife berfelben. 2lm

29. 3unl le|tgenannten Qa^re^ cntfd^eibet nemlid^ ein ©d^ieb^gerid^t,

roeld^em ^anpt ju ^ßappenl^eim ate Dbmann präfibirte unb ba§ SBolf t)on

Stein t)on ÄUngenfiein, SBil^elm Don SRed^berg^'^o^enred^berg, SBolf von

SiHn^art unb 6lau5 üon SSilibad^, alle 4 SRitter auf ber Partei ©ber^

l^atb«, ©tau« Sd^anbit, SHt^Slmmann ju ©trajjburg, Äonrab t)on §alle ju

äugjSburg, ©tep^an Äoler ju SRümberg unb ^anS Sefferer ber jüngere

ju Ulm auf ber ©eite Don Äonfianj bilbeten, bie ©treitigfeiten jroifd^en

2;rud^fe6 ®ber^arb unb ber ©tabt Äonfianj. S)iefe waren baburd^ en^

flanben, bafe etlid^e Äonfianjer ©efetten einen il^rer geinbe, Ulrid^ SBcr*'

meifler, ber in ©d^eer, „ia& bem 2:rud^feffen ©bcr^arb juge^örig ifi/'

im ©eieite gelegen war, ju began (anjugreifen) fid^ unterftanben Ratten

unb begrocgen in ht^ Sirud^feffen ®efängni§ bafelbft ^gefommen waren.

@j3 würbe bie ©ad^e in ©ütlid^feit alfo beigelegt: S)ie ©efangenen foBen

Urfe^be fd^wören, fid^ nid^t ju räd^en, eber^arb aber fott fie ben ge*«

meinen ©täbten unb ber ©tabt Äonfianj ju ©l^ren mit allem, wo^ fie

bei ber Gefangennähme Ratten, entlaffen, bod^ muffen fie i^re ätftung

(Unterl^altungj^fofien) unb wa^ fie Derje^rt l^aben, beja^len, unb beibe

Sl^eile foßen nunmehr gute greunbe fein. *)

Unterbeffen l^atte Äönig ©igmunb einen Slömerjug gemad^t unb

am 31. 3Rai 1433 bie Äaiferfrone erlangt. S)ann ^atte er fid& nad^ Safel bege«»

ben, wo eineftird^enoerfammlung gehalten würbe. 3m aJIigmut^ über einige

Sefd^lüffe berfelben oerlicfe er aber im SRai 1434 Safel wicber unb ^ielt jur ©i"

d^erung beiS Sanbfrieben^ einen Sleid^^tag in Ulm. Sluf bemfelbenfanben

fid^ aud^, wie bie^S fd^on i^re ©tellung als Sanboögte mit fic^ brad^te, bie

brei Jrud^feffen Don SBalbburg ein. Sei biefer Gelegenheit baten fie

©igmunb, er möd^te il^nen bie frül^er au8 föniglid^er 3Rad^t Derliel^ene

Befreiung Don fremben ©erid^ten jeftt auS laiferlid^er SDiad^t beflätigen,

erneuern unb betraftigen. ©r t^at bie« am 7. aiugufl 1434.^) Slm

4. S)ejember barauf erliefe ©igmunb an 2;rud^fej5 ©ber^arb, als Sanb*»

üogt, bie SBJeifung, baS Älofier ßöwent^al bei ber i^m ert^eilten grei^eit,

1) Original im Xraucfiburgtr «rtftiD in ^tW.

2) Original im fürftl. X^urn unb ^jiefc^cn 2lr(^it) in @^ccr. ©obcn(cc*

©ercin«Wriftcn 9, 233 f.

3) Originol im SBolfeggcr %x^i\> «Rr. 3184; üibimirtc Äopic im fürlll.

Urc^tt) in Jtiglegg.

33*
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516 Hcuiifer 2lbfcf?nitt. Die ^rbtl^ciluncj von \^2^ urib bic SonnenBergtfc^e Urne,

fraft ber e8 blojj vox bem Sanbüoflt }u ©etid^t geforbcrt werben fönne,

SU fd^üfeen.^)

eberl^atb befanb fid^ bamal« in S)ienflen Söirtemberg^, roo

bie ©rafen fiubroig (feit 1426) unb Ulridj (feit 1433) genieinfam rc^

gierten. S)enn am 19. 3)Zai 1435 fd^rieben bie fiegteren an il^n: „Unfern

freunblid^en ©rufe juüor. @bler lieber 3)iener, ©ber^arb Xrud^fefe su

aSalbburg." SBann er in biefe^ Sienftüerl^ältnife getreten, roiffen wir

ebenforoenig, al« bie 3lrt-ber SDienftleiflung, ju ber er beigejogen würbe.

^n bem eben angegebenen gaUe l^anbelte esS fid^ um eine Sürgfd^aft, bie

(Sber^arb für eine ©d^ulb ber ©rafen übernefimen fottte.^) Derlei ©e*»

fud^e finben fid^ nod^ 8 an ber 3^^^ öujS ben folgenben ^^^ren, meift

üom ©rafen Subroig, bi^ 1447, big mo^in aud^ biefe^ S)ienftDer^ältnife

(Sberl^arbg ju SBirtemberg gebauert ^aben mag.^) 63 war überhaupt

bamate bie 3^^^/ i" weld^er bie 3litter unb aud^ anbere Ferren fid^

enger an gürften anfd^Ioffen, ober in SSerbinbungen, wie 6t. Sorgen Sd^ilb

eine war, i^ren Stüd^alt fud^ten ; t)iele traten beibe« jugleidb. Ob aud^

Gberl^arb in einer fold^en SSerbinbung ober ©efettfd^aft war, barüber

fehlen un« bie 3Rad^rid&ten. ®a aber befanntlid^ fein Sater ein fo

eifrigej^ unb angefe^ene^ SRitglieb oon ©t. Qörgen Sd^ilb gcwefen war,

fo ifl t^ wabrfd^einlid^, bafe aud^ bie Sö^ne berfelben ©efeUfd^aft beige>

treten finb. Später treffen wir ©ber^arb fidler in berfelben.

Site wirtembergifd^er 3)iener wol^nte ©berl^arb aud^ bem Jurnicr

an, ha& bei ©elegen^eit ber 33ermä^lung bc^ ©rafen Ulrid^ oon SDSirtem

* berg mit ©lifabetl^ oon Saiern in Stuttgart gehalten würbe. 3)eggleid^en

foll er nebft feinem ©ruber Qacab ate einer ber „fürnembften" ©d^wabcn

ia^ S;urnier mitgemad^t l^aben, weld^eö um jene 3^it ^on S3aiern,

©d^wabcn unb öftreid^ern ju Straubing in Saiern oeranftaltet würbe. *)

Sirud^fefe ©berl^arb ^atte bei ber 2;i^eilung be^ Däterlid^en ©rbeS

unter anberem aud^ bie baierifd^e ©tabt ©d^ongau ate ^fanbfd^aft er^

1) Urtunbe im @taotdard)it) in Stuttgart.

2) Ortginat im Srau^burger Kr^it) in 3^^-

3) Originale im Xrau^burger Hrd)io in ^til (Sber^arb roirb bariu ^mar

nie me^^r „'Wiener** genannt, aber roa« ouf ba«(elbe ^crauöfonimt „(Sbler lieber ®e*

treuer", ,,<Sb(er lieber ^efonberer". 2)ie ^flrgfc^aften bejogen fi^ auf anfe^nlic^e

©uramen, 8000—40000 ft.

4} (Srufiud 2, 42 f. tiud^ on bem Xurnier au 9anb9(ut 1439 foUen ^4
Salbburger (welche, ifl ni^t gefagt) bet^eiligt ^aben; Tie^e (ixnfiü9 2, 47. ®e^5rt t)iel-

leictit sum 3a4re 1474 ober 1475.
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Sc^ottöiau ausgelöst. Streitigfettcn. 517

l^alten. S)icfe löj^te ber Saiernl^erjog SBil^elm Don i^tn im 3uU 1434 ju

Utm an^, toobci ©berl^arb fie i^rc^ @ibc3 entbanb unb ben 5ßfanbbrtcf

jurüdgob, roa^ gebadeter ^erjog fofort am 29. 3uU betagten Qal^reö t)on

Utm au^ betten t)on ©d^ongau mittl^eilte. ^)

SSegen be3 ^oljl^auen^ in bem fogenannten fiinberl^olj l^atte

eiS jtüifd^en ßberl^arb unb ^Jarquarb von ©d^ettenberg bem jungem ju

Äifelegg Slnflänbe gegeben. Slm 19. Slugufl 1435 fd^lid^teten aber Ulrid^

von ftönigi§egg ber ältere ju SWarftetten ate Dbmann, §einrid^ von

Steifd^ad^ Don aieid^enftein, Sllbred^t ©d^reiber, 93enj t)on ftönig^egg ju

aiulenborf unb §an« iBogt Don Seupolj als ©d^ieb^Srid^tcr biefelben ba*-

l^in, ba^ aller Unroitte ab fein foHe unb bafe bie Seute, bie auf ben

©ütern ber grauen beS ®otteSt)aufeS jum 5ßarabieS [x^tn, in bem Sinber*»

l^olj bieSfeitS beS SBad^iS gen 3Beitpre(^tS gimmer* unb SBrenn^oIj unb

tt)a§ fie in il^ren Käufern braud^en, l^auen bürfen; bod^ fotten fie feine

bleute barin mad^en, aud^ fein ^olj barauS t)erfaufen, unb wenn

fie Ivanen motten, follen fie ben aJlarquarb unb Ulrid^ von ©d^ellenberg

barum bitten, biefe aber eS il^nen erlauben.^) Slud^ in feinem Streite

mit Sifd^of §einrid^ von Äonftanj wegen $einj, Äunj, $anS unb &u
fabetl^a Sannmart^, ©efd^mifter t)on öol^entengen, t)on benen ber 33ifd^of

meinte, ba§ fie greijiitfer feien, ©ber^arb aber behauptete, bag fie i(;m mit

®igenfd^aft juge^ören unb bag er fie inget)abt ptte wie feine anberen

eigenen Seute, bie in bie ^errfd^aft ju ber ©d^eer gel^örten, lautete ber

2luSfprud^ be« ©d^iebSgerid^tiS am 16. ;3Äituar 1438 ju feinen ©unflen.^)

S)a ©d^eer in ber ©raffd^aft ©ig'maringen gelegen tt)ar, fonnten

}u bamaliger Qtit ©treitigfeiten mit ben Qni^abern jener ©raffd^aft nid^t

ausbleiben. Qn ber %l)at treffen mir auc^ biefe 3!nl^aber: ben ®ra^

fen 3!o^anneS t)on SBerbenberg unb feine ©ruber mit bem 9litter ®ber^

l^arb, Srud^feffen t)on SBalbburg, am 25. 3!uli 1439 auf einem 3::age ju

Äird^l^eim, wobei bie ©rafen Submig unb Ulrid^ Don SBirtemberg unb

il^re Sflät^e bemüht maren, beren ©treitigfeiten ju fd^lid^ten. Segtgenannte

Ferren \)ahtn bamal« ge^anbelt unb berebet, bag ©berl^arb in ben

äBilbbännen, bie ju ©igmaringen gel^ören, nid^t mel^r jagen unb ^agen

foHe, mie er bisher nad^ ber Älage beS ©rafen SoljanneS getrau ^atte.

SBegen 5 anberer fleinerer fünfte (bejilglid^ eine« 2ldterS, Sßeg« u. f. m.)

1) Sort), ®cf(5i(^tc be« 8c4rain« 2, 130 ^x. 132.

2) Äopic im ffiolfegger «rcftiü ^, 6700.

3) Crtginat im S^olfcgger KrcJdiD 9hr. 2363.
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5^8 tteunter 2lbf<^nttt. Die ^rbtl^cilun^ von ^29 unb ble Sonnenbergtfc^e Jftiiie.

tourben bie 5ßarteien an einen ©emeinen geroiefen, roäl^renb nod^ einige

anbere, aber ganj unbebeutenbe gJunfte, ebenfatt« ^ier i^re erlebigung

fanben. ^)

3n biefem ^a^xt (1439) fiarb ^etjog griebrid^ non öfheid^,

jubenannt mit ber leeren 3;afd)e. Über feinen unmünbigcn 6ol^n, ^erjog

eigmunb, übernal^m ftönig griebrid^ IV., ha^ ^anpt ber fieirifd^en Sinie

be« $anfe5 ^ab^burg, bie 3Jormunbfd^aft. gür i^n fud^te berfelbe bie

aargauifd^en Stammgüter, weld^e beffen SSater nad^ feiner SSd^tung Der*»

loren ^atte, roieber ju geroinnen. 3)a bie ®ibgenoffen fie natürlid^ nid^t

gutwillig Verausgaben, unb bie öfireid^ifd^e ^auSmad^t im Dfien nöt^ig

war, fud^te Äönig griebrid^ gegen fie ben fd()n)äbifd^en Slbel für fid^ ju

gewinnen unb in fein Sntereffe ju jie^en. ©a^er Dergönnte er unferem

©ber^arb, feine ^errfd^aft ju ©d^eer unb griebberg pfanbroeife inju^aben.

S)cm fügte er am 25. 3>uli 1442 nod^ bie weitere 3Sergünfiigung bei,

aBe ©tüdfe, ©ilten unb (Süter in bicfen ^enfd^aften, bie jum ^aufe

Öflreid^ gehörten, aber von feinen SSorfa^ren nerfefet worben waren, um
bie 5ßfanbfumme an fid^ ju löfen unb fold^eS ?Pfanb inju^aben, ju nufeen

unb JU niesen. 3üa& er fo an fid^ löfe, werbe auf feine 5ßfanbfumme

gefd()Iagen werben. 2lm gleid^en Sage erliefe er ben SBefe^l an bie be^

treffenben ^fanbin^aber, einem bieSbejüglid^en ©efud^e ©berl^arbS golge

JU leiflen. ^ Slud^ gab er i^m Don feinet^ unb feines 3Rünbel« Sigmunb

wegen baS S^erfpred^en, bafe er biefe 5ßfanbfd^aft t)on griebberg, Sd^eer

unb 2^f^^^öx fein Sebtag foßte behalten bürfen. 3llS griebrid^ wieber

in feine ©rblanbe jurüdtte^rte, fd^lofe er am 6. 5Dejember 1442 ju gelb*-

Krd^ mit ®ber|iarb unb feinen 2 83rübern einen SSertrag ah beS Sn^altS,

bafe, wenn feine Stabt 3flapperSwi)l wä^renb feiner Slbwefen^eit in SRot^

fäme unb fie (bie Srud^feffen) um $ilfe mahnte, bann ein jejber t)on

i^nen i^r 27 ©d^üfeen ju gufe, äße brei jufammen alfo 81 Äned^te,

fd^idten foBen. S)ie Äoflen, bie fie aufwenben, foBen i^nen auf il^re

gjfanbfd^aften, bie fie Don Öfireid^ in^abcn, gefd^lagen werben; bemSa*-

fob auf baS ©d^lofe Sfleuenburg, bem eberl^arb auf bie ^errfd&aft ©d^cer,

bem^örg auf SBinterfletten.^) S)ie 2;rud^feffen würben wir!lid^ balb barauf

befewegen gemannt unb fd^idtten Anfang« 1443 81 ©d^üften auS i^rer

1) OriomoT im ffitjlL SU^nm unb Xofiöfci^cn «rcftit) in €(^ecr.

2) Ortginot im ^taatS-^ir^it) in Stuttgart unb im fflrfU. S^nm nub

Xoirt^fi^en Xr^io in ^c^er.

3) Original im ffirfll. flxdiit> in i93alb[ee.
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Perbinbutigen mit K. Jrtebric^ itnb ^en 6rafen von WWtemhet^, 5m

Sanbfd^oft ttad^ Siapperj^ropl. 3)a aBer ber Ärieg bomate itod^ nid^t

begoitit, TOurbcn biefelben wteber jurüdgejogen. ^)

,,®ine $auptflü|e Äönig griebrid^j^ bei ber Unterncl^muitg gegen

bie ßibgenoffen bilbete ber 93unb ©t. ©eorgenfd^ilb, inbem mand^e^S 3Ritglieb

be^felben einen bei ©empad^ unb SRäfefe erfc^tagenen Sll^n^errn ju räd^en

l^atte. 3)iefe ©efeßfd^aft, unb jroar ba^ S?iertet im $egau unb am
Sobenfee, l^atte am 8. Quni 1442 auf 3 ^a^re i^re SSereinigung, weld^e

gegen jebermann mit Slu^na^me bcÄ Äönig^ griebrid^ gelten foßte, er*-

neuert. 3^r Hauptmann lüar bamate ©raf §ani3 Don Sl^iengen^Slellen*'

bürg ; babei waren nod^ 6 weitere ©rafen, 6 Slitter unb grei^erren, ber

©ombecan in Äonftanj mit bem ganjen 3)omftift, ha^ Ätofter ©alem

unb bie S)eutfd^orben^fomtf)urei 5IMainau; furje 3^^^ barauf ifi aud^

ba^ Älofter SBeingarten beigetreten. 3»n i^rer Sufl, miber bie ©d^meijer

JU fämpfen, fd^lofeen fie fid^ an ben ©rafen Ulridfi von SBirtemberg an,

ber friegcrifd^er mar aU fein 93ruber ißubmig. Qfim fd^rieb bie ©efell^

fd^aft im ^egau am 3. ©eptember 1443: S)a bie ©d^meijer — unge*»

ad^tet beS bis näd^fte ©corgii abgefd^loffenen SBaffenftiUftanbeS mit öfireid^

— nod^ im gelbe liegen, roa^rfc^einlid^ in ber 3lbfic^t, um am Sl^ein

einen tlbergangSpunft ju gewinnen, fo follte eine gemeinfd^aftlid^e SBer*»

abrebung getroffen werben, wie bie Süberei inncrl^alb SRI^einS bel^alten

werben mö^te." ^) 3n ber ©t. ©eorgengefeUfd^aft befanben fid6 aud^ bie

Srud^feffen von SBalbburg. ®iefe uerbanben fid^ aufeerbem nod^ am 12.

:3uni 1443 ju Urad^ mit ©raf Subwig uon SEBirtemberg auf 3 3!al^re. ©ie

würben feine SRätl^e unb 3)iener unb ©erfprad^en , i^m wäl^renb biefer

3cit getreuUd^ ju ratl^en unb ju bienen unb i^re ©d^löffer offen ju

galten, aUeS auf beffen Äoften unb ©d^aben. ©ie nahmen babei auS

ben römifd^en ftönig unb Öftreid^ unb roa^ fic von ®inung unb S)ienft

wegen t)or^er gelobt l^atten. ^) @r bagegen Derfprad^ i^nen am gleid^en

Sage, fie biefe 3^W ü^^^ i^ fd^üften unb ju fd^irmen wiber männiglid^,

ausgenommen Äönig unb SReid^ unb waS er üor 3)atum biefeS SriefeS

jemanb gefd^woren l^atte.^)

eber^arb t)atte in biefer 3cit ©treitigfeiten mit ©raf ^o^anneS

üon 2i5erbenberg unb bem Älofter ^eiligfreujt^al. Seibe ^Parteien brad^ten

1) SabiQit 2, 99.

2) etölin 3, 463.

3) Original im <&taatfar4it) in Stuttgart.

4) OriflinaT im ©olfegget Hr^iö 9h. 3148.
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520 ^^ runter 2Ibfd?nitt. Pte CrMI^eilung von ^29 uiib bic 5onnent»ergtfd?e£tnte.

biefclben on 33cr unb Raubenj t)on SHed^berg^^ol&ettred^Bcrg, bte il^iten

einen 3;ag nad^ Sftieblingen anfefeten unb am 7. 2luguil 1443 bafelbft

ben SluiSfprud^ tl^aten: „Silier Unroille foll ab fein, wegen be^ S^geniS

l^at t^ bei bem Sprud^ üon 1439 ju verbleiben, alfo bafe ©ber^arb in

ben gorften, bie ju ©igmaringen gehören, nid^t jagen nod^ l^agen foff,

bod^ VDtnn er in feinem gorft jagen n)ill, barf er feine Qäger unb $unbe

auf ben Untemtarfen poftiren, lefetere bürfen aud^ einem ^irfd^ nad^^

fommen, n)ie t^ Sagend ©erool^nl^eit unb ^erfommen ifi, bagegen fotten

pe nid^t mit ,,t)erlaffenen" (freilaufenben) ^unben ftreifen nod^ umjiel^en

in bem eJorfl. 3lud^ non ©d^roeine^e^eni^ unb Särenjagenj^ t)alber foH

©ber^arb in ®raf 3ot)anfenS gorft feine §edfe mad^en noc^ $Re|e rid^ten,

fonfi mag er 93ären jagen unb ©d^roeine ^e|en, mie e« t)on alter guter

©emo^n^eit ^erfommen ifl. 2lber im gaulbronnen, ^ufer^arb, ©lag^art

unb in ber 3iwiin^^^olben foH er nid^t jagen, aud^ im fiaijerl^art nid^t,

bi^ t^ au^gemad^t ifl, bag pe in ben ^od^berger gorft gehören." SBegen

ber ©teuer in Sllt^eim, morflber fic^ ba^ Älofier §eiligfreujt^al befd^roerte,

entfd^eiben fie, bag bie ©üter, meldte bi^^er ©teuer beja^lt ^aben, e^

aud^ in Sw^^'^f^ tf)wn fotten, bie anbern bagegen nid^t; rotnn ba« Älafier

neue ©üter bafelbft erfauft, muß e^S fie uerfteuern. S)aS Älofter Ijatte

ferner geflagt, ba§ ©ber^arb bie Seutc bafelbfi in feine SKä^le banne, roo^

gegen er einmenbete, bafe er bie^S nur ben Dmern anbefel^le, rooju er ba^

SHed^t l^abe. .^ierüber fottte nad&fier ein ©erid^t in Sllt^eim entfd^eiben.

Slufeerbem mürben nod^ einige minber mid^tige Ißunfte erlebigt. ^)

SRad^bem @nbe SRonember 1443 Äunigunbe, bie ©ema^lin @ber-

l^arbä, JU SRaüenj^burg vox bem. Sanbgerid^t mit 3wftimmung i^re§

SWannciS ben gewöhnlichen erboerjid^t geleiftet ^atte, ^) gaben i^re Sriiber

^einrid^, ^aug unb Ulrid^, ©rafen t)on a)iontfort für fid^ unb i^ren

S3ruber 3lubolf i^rem 3Ranne für i^r t)äterlic^ei5 unb mütterlid^e^ ©ut

ebenfatt« Dor bem Sanbgerid^t auf: ba« ©d^lofe ©t^eer fammt ber ©raf^

fd^aft griebberg, Seut unb ©ut, mit atter ©emaltfame unb ©ered^tigfeit,

baju bie eigenen aSogteicn unb ©üter, bie nid^t ju ber ©d^eer nod^ in

ba^ 5ßfanb ber ©raffd^aft griebberg gehörten, ncmlid^ Sad^^aupten,

3:afert5meiler, bie i)iü^le §u ber ©d^eer unb bie gifd^enjen in ber S)onau,

genannt ha& Oberroaffer, aud^ bie gifd^enj oberhalb ©djieer bi^ §u ber

3Rül)le bafelbft unb enblid^ i^re ©erec^tigfeit an gulgenftabt, meldte

SReid^i^pfanbfd^aft mar, mit atten unb i^ren jeglid^en befonberen SRufeungen

1) Original im fürpi. X^urn unb Xajiöfdftcn «rddiö in ^c^ccr.

2) Original im ©taatdard^io in SD^iln^en.
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SRed^ten unb ©itten. Sie oerfprati^en aud^, l^iefür Sürgfd^aft ju leiflcn

unb für bcit %aU, ba§ bie eigenen ©üter, n)el(3&e fie il^m übergeben, an^

gefprod^en unb i\)m gerid^tlid^ aber!annt würben, il^n mit 1000 fl. ju

cntfd^äbigen.*) S)iefen 93efi| in jenen ©egenben runbete ßberl^arb ah, inbem

er am 21. 3Mär} 1441 t)on 35run t)on ipertenfiein unb feiner grau3lnna,

gebornen t)on SRönfe, alle i^re $öfe, ipuben unb ©üter ju ©irmentingen

mit atter S^ifl^^örbe, ©ered^tigfeit unb Siedeten, aui^genommen 12 5ßfunb

§eller emigen ©elbeiS, fo barauiJ ging, unb aufgenommen bie ^ogtei

unb ben S)ienfi, fo an ben 93uffen gehörten, um 1100 p., im Qa^re

1445 jmei §öfe ju S)irmentingen t)on benen von Stein um 150 ft. unb

1449 nod^ 12 ^Pfunb fetter jätirlid^er ®itt au^ ben Äetnl)öfen ju Sllt^

^eim unb ju S)irmentingen unb an^ ber SJlül^le bafelbfl um 420 5ßfunb

geller erfaufte. ^) Slujserbem erroarb er t)on feinem Sruber 3a!ob beffen

Slnt^eil (ein S)ritt^eil) an ber gefie SBalbburg mit guge^ör an Seuten,

"

©ütern, ©erid^ten u. f. m. um 3500 ft. 2)od^ behielt fid^ 3afob bie

SBieberlöfung beSfelben um bie genannte ©umme für fid^ unb feine

ßrben Dor, be^gleid^en bie Selben, bejüglid^ beren e8 bei ben betreffenben

Seflimmungen be« 2:^eilbriefe^ bleiben foßte ; aud^ mad^te Qafob bie Se**

bingung, baß feine armen Seute nid^t weiter, al§ l^erfömmUd^ fei, be**

fd^mert werben bürfen. 3lm 3. 3)e}ember 1443 rourbe ber Äaufoertrag,

ber für ©berl^arb jugleid^ bie Quittung entl^ielt, gefertigt unb befiegelt. ^)

Slm 28. 3uni 1437 l^atte unfer Srud^feB dou bem 9litter

eberl^arb Don Sanbau unb feiner ©ema^Un Barbara, einer gebornen

Surggräfin, ba^ ©d^log Sanbau mit aller S^Q^W? ^^^ ©erid^t, Bw^i^fl

unb Sann beS S)orfe^ ®rtingen unb ein S)ritt^eil ht^ ©erid^t^ be8

S)orfeÄ Sinjwangen bei Sanbau u. f. ro. um 15499 V, ft. gefauft, mo^

t)on ein 3;^eil baar beja^U ober non bem, roa^ Sanbau bem ©ber^arb

fd^ulbig mar, abgejogen werben, 11000 ft. aber gegen fünfprojentige

3Serjinfung fielen bleiben follten.'*) 9lber fc^on nad^ 6 Sauren (10. Dfto*'

1) Originül im fürjU. 2,^imt unb Sayi^Jcften ar(^it) in ^^cct; Siopit im

SiüatarAit) in £ubwig96urg. !S)ie l^ogtei über ba9 'S)ox\ Su^d^i^l^^^^t ^^^ ^^^ ©rafcn

Sit^elm t)on 9)?ontfort 1342 Don ^. 9ubi\)ig Der))fänbet morben.

2) SSergL O. a.-S3cj4wibung öon 3licbtingcn @. 152 f., wo übrigen« ni^t

otte« ti^tig iji; Originale im fürpC 2burn unb XojiSf^cn arcftiD in ©(^ccr; ein ©ip-

tract bed jlaufbriefd finbet fi^ auc^ int Krc^iD in 3nn9bruct; ftel)e fürfU. Suriat^fd^e«

«rcftiö 9ir. 209.

3) Original im Srau^burger 'äx6)\\> in ^tit

4) ftopte im Srou^burger Slrd^iD in 3eil. 2)o9 2)atum ber $er(auf9ur«

(unbe tautet ,,S^^i^Q9 na(^ 3o()anne9tag in ber ©onnenroenbe" = 28. 3uni; unb bO(^
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522 neunter 2Ibfd?mtt. Dte€rbtl^eiIungoonH29uiibbtc5onnenber9ifc^e€mic.

bcr 1443) t)erfaufte et all bic« um 16000 fl. an ba« Älofiet ^eilig^

frcujt^al für ^^red^t unoerlümmert eigen", auiSgenommen ben ^interberg

ju Sanbau, ber Se^en roax, ben et il^nen aber eignen ober eine SBieber^

tegung bafür tl^un follte, „ate bann ba^ bie SRid^tungSbriefe, von ben

ebeln Ser unb ©aubenj t)on 3fle(3&berg jÄifd&en uns betpbingt, beroei-

fen." *) £e|tereS tf)at er im folgenben 3at)re. ®r gab bem SReid^e für

ben genannten ^interberg feinen eigcntl^ümlid^en Surgftall aitentl^ann mit

fünf ©ütern unb il^ren 3uge^8rungen, nemlid^ jroei §öfen im SSorl^ofe

unb jroei §öfen im 2:^ale. üönig griebrid^ t)erliel^ pe i^m mieber am
21. ®ejember 1444 al& Selben, betätigte obigen SJerfauf unb eignete

baS ®ut ^interberg fammt S^gei^ör bem filofler ^cilighreujt^al. ^)

3(m gteid^cn 2;age beftätigte Ä. griebrid^ bem ®ber^arb unb feinen Srü^

bem alle Siedete, ©naben, grei^eiten, ©riefe, ^rioilegien
,
^anbfefien

unb guten ©erool^nl^eiten , bie pe non i^m unb feinen 3Sorfa^ren er-

galten Ratten. ^) 93ei biefer ©elegenl^eit liefe ©bcr^arb burd^ feine ®e^

fanbtfd^aft bem Äönige Dortragen, mie er ein ©d^lofe l^abe, genannt

SBolfegg, baju ein befe^t unb gefd^moren ©erid&t gehöre, unb wie gar

lange S^^t ein alt ©erid^t an bemfelbcn gcmefen fei, unb mie vxd gre^

ocl in bem benannten ©erid^te fid^ begeben, bie bem l^ol^en ©erid^te ju-

gehören, barum bann in bemfelben ©erid^t mel Unrates gefd^efje, mo*

burd^ er an fold^em ©erid^t üiele Sefd^ioerung erleibe, meßl^alb er ben

Äönig bemüt^ig bitte, i^m an bemfelben ©nbe ein l^od^ ©erid^t §u ma^

d^en. 3Mit Urfunbe t)om gleid^en 21. S)ejember gemattete barauf biefer

aus föniglid^er 3Rad^t, bafe @ber^arb unb feine ©rben in bemfelben

i^rem ©erid^t ein ^od^gerid^t l^aben foHen, alfo bafe fie unb i^re gc*'

fd^roornen SRid^tcr oon il^retmegen SWad^t l^aben follen, ju einem jeben,

ber in bem obgenannten ©erid^te freoelt, in €ad^en, bie bem l^o^en ©c**

rid^te juge^ören, ju rid^ten nad^ beS Sleid^eS SRed^t, bod^ nad^ fotd^en

finbft ft(t eine Dutttung berer t)on ^anban über 1500 f(., bie %xnd^\ei (Sberbarb an

bem Jtauff(biOing für ectilog 9anbau htiafilt ^atte, \dio\\ Dom 10. fl))ri( 1437. Origi-

nal im Solfegget %xdiit> 92r. 8115.

1) koplt im Xbiint nnb Zai^\9\ditn 9r4it) in €4eer. ^ie 9{i4tungebriefe,

n>e(4e bie9 beweifcn, boben »ir nicfet mebr; roa^rf^einli^ tflbrten |Ie Don bem oben

in Hudfic^t genommenen flU^imet 2:(ig ^et , ber aI(o in bie 3eit awif^en 7. ^iugufl

unb 10. ortober 1443 fallen mflrbe.

2^ Originol im Sotfegger 9[r(bit) ^x. 3494; Stegißraturbn^ @. 198 nnb

208 im @taatCar4to in ffiien; JTopte im fütilT. il^um unb 2:a;:i«f(tien Krc^iD in^c^eer.

3) Original im ffirfU. S^urn unb Xa^idftben 91r(^it) in ^^eer; I6ibtmirte

Stopte im fflrftt iirctiiD in Stiglegg; Stegiflraturbu^ ^. 208 im @taat«ar(^i)) in

söicn.
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IDoIfegg reic^suitmtttelbar. 523

©iben unb ^ßflid^tett, bie ju bent J^ol^en ©crid^te g^^örett. *) 3)ainit l^atte

©bcr^arb für bie ^cnfd^aft SBolfcflfl ein fc^r m^üQt& neue« 5ßrioiIe^

gium erworben unb biefelbe von ber £anbt)Ofltei, unter bereu l^ol^en ®e^

rid^t3bar!eit fie feit^er geftanben, flanj frei gemad^t. SOSolfegfl war je|t

eine felbftänbifle , unmittelbare Steid^S^errfd^aft, bie unferem 2;rucöfeffen

ate unabliänflißeiS, freieiS ©igent^um jugefiörte. 6ie umfaßte nid^t nur

bie altroolfeggifd^en, fonbem aud^ einen S^eil ber altt^annifd^en unb

roalbburgifd^en SBefifeungen fantmt bem 6täbtlein aSJurjad^. 3d^ fage

einen 2;^eil ber altt^annifd^en Sefi|ungen. S)enn wie wir oben (@. 60)

gefe^en ^aben, war bie Surg Sänne bei ber erflen S^eilung bem Srud^^

fcffen griebrid^, bejiel^unggweife feinen Söhnen ©ber^arb unb Äonrab,

nad^maligen Sd^enfen t>on SBinterftetten, verblieben unb burd^ bej^ lefetern

2;od^ter an Äonrab t)on Sd^malcgg^SBinterftetten unb i^re ©ö^ne gc«*

fommen, von weld^en SRubolf auf 3;anne feinen 6i| na^m. 3lad^ be«

Unteren 3;ob bürfte eine enbgiltige 3lbt^eilung jwifd^en ben männlid^en

&cbtn (bamaligen S;rud^feffen t)on SBalbburg) unb ben weiblid^en (bama^

ligen @d)enfen von Sd^malcgg^SBinterftetten unb i^ren weiteren SSeriwei*»

gungen in 3ttenborf, Dtteri^wang u. f. w.) über ben feitfier nod^ gemeinfam ge«»

wefenen tannefd^en ^auÄbefife fiattgefunben l^aben. SRatürlid^ mußte er*»

fieren me^r ate leftteren baran gelegen fein, benDrt ju befifeen, wo bie

SBiege i^reS ©efd^led^tejS gefianben Iiatte. S)a^er erhielten fie bie alte

Stammburg 2;anne ober vielmehr, weil fie wa^rfd^einlid^ fd^on jerftört

war, ben Surgflaß nebfl einigen anbem alten B^ge^örungen, bie bann

jur S3urg unb ^enfd^aft SBolfegg gefd^lagen würben. 3)ie anberen SBe^

fifeungen unb Siedete verblieben ben weibtid^en $Rad^fommen beiS ©d^en«»

fen Äonrab von ianne^SBinterHettcn , bie gegenüber ber alten ©tamm^

bürg eine neue Surg „jur niuwen 2;anne" bauten, weld^e urfunblid^ erft*»

mate 1318 vorfommt unb jugleid^ im Sefifee ber ©d^enfenfamilie von

©d^malegg'Sffiinterftetten erfc^eint ^u biefer ©urg Ratten fie bie i^nen

jugefd&iebenen 8efi|ungen ber Stammburg 3;anne, bie von ba an im

®egenfa| ju ber S3urg „jur niuwen 3:anne".(ie|t $Reut^ann) 3lltt^ann

^iefe, gefd^lagen unb fo eine eigene, aUerbing« jiemlid^ Heine ^errfd^aft

gebilbet. SRad^ fafl jwei 3a^r^unberten ifl alfo ^ier bie alte Stamm"

bürg wieber aufgetaud^t, aßerbingiS jerfallen ober, wa« wa^rfd^einlid^er

ifl, gebrod^en.*)

1) Originat im Sotfegger Vr^io 9hr. 3186.

2) 9luboIf bürfte ftc^ an ben tanbfriebendbrüc^igen ^anbtungen feined Oni«

beT9 jlonrab, @d)enfen t)on 9Btntet^etten, bet^eiligt unb bied bie S^f^^^ung fetner 9?urg

aur golge gel^abt ^aben. S^ergt oben 0. 105 f.
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Qnt 3a]^re 1444 fott Xrud^fcfe ©berl^arb aud^ bie SSurg @ffen*

borf unter bem $Ramcn ©d^lofe Sanbau t)on ®6erf|arD t)on Sanbcni er^

fauft l^abcn. ^) SBie cS fid^ bamtt Detroit , pcntiag id^ nid^t ju fagcn.

3d& fanb bie S3urg gffenborf nie unter bent 3Ramen Sanbau. 3lud^ blül;te

in gffenborf lange vox unb nad^ bent 3a^re 1444 ein eigene^, nad^

biefer S3urg benanntet ©efd^led^t, ia^ fd^on feit :3a^r^unberten in einem

3lb^ängigteit^üer^altniffe ju ben Sirud^feffen von SBalbburg fianb.

aSegen feiner öfireid^ifd^en ^Pfanbbefi^ungen l^atte ßberl^arb in

biefen Seiten cerfd^iebene Slnftänbe. B^^^äd^fl gab c^ ©trcitigfeiten

mit ©aulgau. Slm 2. SWai 1443 ^atte er jroei Käufer in ©aulgau für

300 ^Pfunb geller gefauft.^) 2Bie üon ben anbern in i^rem 5Hapon ge^

legenen Käufern beanfprud^te bie ©tabt aud^ von biefen ©teuer unb

SBad^bienfl, mä^renb gberl^arb, wie e^ fd&eint, ben Slnfprud^ er^ob, bic^

felben foHten aU unmittelbar I;errfd^afttid&e Käufer beffen überhoben

fein. 35aju famen nod^ anbere fünfte. 33eibe Parteien vereinigten fid^

<enblid^ ba^in, i^re Bw^ift^ßf^i^cn burd^ 9Keifler Äonrab Gilli, Se^rer ber

geiftlid^en SRed^te unb 5ßfarrer in ©aulgau, entfd^eiben ju laffen. ^ic^

gefd^al^ am 13. guni 1444. 6^ n)urbe babei fefigefeftt, \va^ ßberl^arb

jä^rlid^ für ©teuer unb 9Bad^bienfl geben mufete, fotange er Käufer in

ber ©tabt I;abe, ferner roa^ bie ©aulgauer benen von SSolfart^roeiler

}u geben l^aben. Sie grage, ob ©ber^arb ober ©aulgau in ^itpert^^*

weiter ju hübtn unb ju firafen l^abe, foHte vox Jrud^fefe Qatob ent-

fd^ieben werben; ber 3oß foßte im 2lnflanb bleiben unb einflroeilen oon

ben ©aulgauem nid^t crl^oben werben; ^aben le^tere fllagen gegen

©berl^arbi^ Untertl^anen
, fo fotten fie i^nen nad^fal^ren in iljre ©erid^te

unb fo umgefe^rt, wenn bei3 2;rud^feffen Untertl^anen gegen bie ©aul^

gauer Älage führen wollen. ^) 3m 2lpril folgenben ^al^reö (1445) fa^

er jid^ veranlagt, feinem guten greunb ^an& von J^ierberg bie gefte

Äaffenberg, ha& ©täbtlein 3lu^plingen fammt bem $of ©rünbetbud^ unb

ben S)örfern Dbern^eim, S)ormettingen , grla^eim unb 33runt)auptcn

fammt allen 9Ju^en unb 3i^f^"/ Stuten unb ©ütern unb fonftigen ^u*

gel^örungen um 2850 p. ju oerpfänben, wobei er fid^ bie Slüdlöfung um
ben ^fanbfd^iHing, bie aber oor se^n ^a^ren nid^t erfolgen burfte, oor^

behielt.*) ©er §auptfd^lag aber traf i^n oon ©eite be^ ^crjog^ 9llbred^t

1) O. «. «ffc^Tcibung Don Salbfec @. 174.

2) Urfunbe int ffitfU. X^uru unb Zo%\9\d^tn 91rd)iD in €(4eer.

3) Ortginat im fflrf^t S^^urn unb !£a|id|4en Src^io in ^^eer.

4) jtopie int gitiatarc^it) in ^ubmig^burg.
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Jln^änbe roegen ber ojheid?ifc^en pfanbfc^afteit. 5^5

von Öflreid^ bejüfllid^ feiner bebeutenbflen öflreid^lfd^ett ^ßfanbfd^aft, ber

©raf^ unb ^errfd^aft ^'^iebberg^Sd^eer.

Seim 2;obe ^erjog griebrid^iS mit ber leeren %a\^t mar beffen

6ol^n ©igmunb nod^ minberjä^rig. ©ein ajetter ^erjog, nad^mate

Äaifer, griebrid^ übernahm ate ber iltefte über i^n bie SSormunbfd^aft,

liefe fid^ aber, aud^ nad^bem ©igmnnb üottjä^riö gemorben mar, von

bemfelben burd^ SJertrag tjom 4. Quli 1443 bie ^Regierung von beffen

Sanben auf meitere fed^^ ^a\)n übertragen. ^) S)erfelbe l^atte fd^on am
30. 3Här} gleid^en Qa^rcö (1443) ben ^erjog Sltbred^t jum 9iegierer ber

6errfd;aften jenfcit^ beö Slrlbergeö ernannt, um biefen, i^m läfligen

trüber möglid^ft meit von ]id) ju entfernen.*) 2ltiS er benfelben bann

im folgenben $ia^x^ mit ber gü^rung be5 @d^roeijerfriegei3 betraute,

üerlängerte er mit i^m aud^ (am 31. 3^li 1444) ba^ Äbereinfommen

üom 30. aWärj 1443, '*) fo bafe nun älbred^t in feinem eigenen, in beö

Äönig^ griebrid^jg unb in ^erjog ©igmunb^ 9lamen bie üorberen Sanbe

bie näd^ften brei ^af)xt verwalten fottte. ^erjog ©igmunb erliefe befe«*

^alb am 1. September 1444 von 9Jürnberg auö Sefe^te an bie ©tabt

gelblird^ unb an ade Untert^anen im ©Ifafe, ©untgau, Sreii^gau, am
Jl^ein, in ©d^maben, Surgunb, Slargau, S^urgau, Surroald^en unb überall

bie^feit]^ bc8 2lrl^ unb SBeruiS, bem §crjog 3llbrcd^t ge^orfam }u fein; ba^^

felbe fd^rieb Ä. griebrid^ am folgenben 2;age an biefelben abreffaten. *)

aJon 9lürnberg aui^, wo biefe abmad^ungen ftattgefunben , ritt ^erjog

älbred^t fofort 3Jlitte September 1444 über Ulm unb ß^ingen unb be^

rief behufs ber ÄriegSrüftung eine SSerfammlung ber Ferren unb ©täbte

nad& SSittingen, mo er am 24. ©eptember eintreffen moHte. 2luf biefem

SJittinger Jag fd^idften auf Sitte unb 3Ra^nung Ä. griebrid^^ ®raf £ub^

mig von SBirtemberg am 4. Dftober unb beffen Sruber, ®raf Ulrid^, be^**

gleid^en aJlarfgraf aibred^t von Sranbenburg^än^bad^ am 8. Dftober,

jeber jugleid^ mit feinen geifern, ben ©d^meiiern Slbfagebriefe. ^) Unter

Submigö geifern befanben fid^ aud^ bie Srud^feffen oon SBalbburg.^)

1) Sic^notudt^, 5. 9anb. 9{eg. 9hr. 620. ^m 31. 3uU 1448 gab ^igmunb

toieber eine biedbrsüglidie gleite (Srflärung ob. IH^notvdf^ a. a. O. ^U, 629.

2) Si^nowöt^, 6. 4*anb e. 41.

8) Si^nom^tQ, 6. $aub Steg. 9^r. 842.

4) gi^noJDÖfi), 6. ©anb »legg. 9^r. 853—856.

5) Stalin 3, 467.

6) ^tein^ofet 2, 859. (Sabelfofer nennt in feiner ©efc^ic^te ber (trafen

t)on ^etfenftein (9R|cr. im ataat^arc^io in Stuttgart) @. 410 audbrflcttic^ ben (Sber-

^orb, Xrucbfeffen \>oü fBolbburg, aber an<^ nur i^n allein t)on ben Xru(^(e{fen oon

^albburg.
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526 tteuniet 2ltf<^ttt. Die &:Stffeilun$von ^29 rnib bie ionntnhet^i^dftCime.

SJon Sittittgen qu5 joßen ^erjog SUbred^t unb feine Serbünbetett in ben

Srci^au. e^e ^erjog aibred^t unb feine ©enoffen jum Äampfe lamen,

würbe ein fflaffenftiflflanb auf einem ju Äonfianj ge^ioltenen Soge ver-

mittelt, ber t)om 25. SJooember 1444 bii5 jum 24. 3ii^^i 1445 bauem

foHte, o^ne bofe jebod^ baburd^ atte Sleibungen obgefd^nitten würben.^)

2)agegen ^atte gebadeter ^erjog bem bebrangten Stapper^ropl nod^ ju

red^ter 3^it (Enbe 1444 ^ilfe gefanbt.*) !L)b bie S;rud^feffen mit ^erjog

aibred^t perfönlid^ in ben SBrei^au gejogen finb, roiffen wir nid^t, roo^l

ober, bag fte bem Vertrag vorn 6. ^ejember 1442 jufolge i^re jtned^te

nad^ Slapperampl gefanbt, ba* Jrud^fefe Gber^arb feinerfeit* bie Äoflen

^iefür auf ungefähr 600 fl. bered^nete. *)

S)er SuiSgang bei^ SBjQffenftiHflanbe* unb ber Sßieberbeginn bed

€(^n)ei}erfriegciS, beffen per^eerenbe gortbauer, foroie bie oud^ nad^ ab*»

fd^iug von neuen aGBaffenflidflanb^oerträgen anbaltenbe Seforgnife führte

bie ^enen unb ben älDel überhaupt nod^ öfteres }ufammen. @o liegen

fid^ bie ©rafen Subroig unb Ulrid^ von aSJirtemberg am 20. SKärj 1445

}u Tübingen von ber Slitterfd^aft \>t^ €t. ©eorgenfd&ilb* im ^egau eine

)Cerfd^reibung treuen SBeiftanbeiS wiber bie ©d^roeijer auj^fieHen;*) fo

fd^lofe. am 29. 3uni 1445 ^crjog aibred^t ju gtodEad^ ein ^unbnife mit

berfelben ©cfettfc^aft;*) be^gleid^en am 23. april 1447 ®raf Subroig

t)on aaSirtemberg mit ebenberfelben Sereinigung. aSie au^ biefer Ur^

funbe erbeut, befanb fid^ aud^ Strud^fefe eber^arb in ber lefetgenannten. ^)

enblid^ würbe biefer ed^roeijerfrieg burd^ SJertrag t)om 13. 3uU 1450

beigelegt. ^

am 6. april 1446 Ratten Äönig griebrid^ IV. unb bie $er*

}oge Sllbred^t unb ©igmunb ein Übereinfommen auf fed^* S^^re ba^in

getroffen, bafe aUe i^re Sanbe unget^eilt, jeber aber in 33eri6 unb SRe*

gierung berjenigen Sanbe unb Seute bleiben fottte, welche i^m ^iemil

angeroiefen mürben, griebrid^ erhielt SRieber-^ unb 3nneröfirei4 Steier^

1) etolin 3, 467 f.

2) 8t4now»t^, 6. $5ant> <B. 51.

8) Urtunbe im 6taatfar<^i)) in @tttttgart; t)ergt. oben S. 518.

4) etfllin 3, 468.

5) Sbmel, SRatertatien )ur öfheic^ifcfifn (Sefc^i^te 1, 172.

6) Originat im ^taatdoT^iD in Stuttgart

7) f3ag(. etfilin 3, 470; über f3ort>ai^anb(ungen aud bemSa^re 1446 fie^e

(Sibgen. «bf^tebe 2, 2U f.
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Slbldfun^ ^er pfanbfc^aft ;friebbergs$(^eer. 527

morf, Äärttt^n, Ärain u. f. ro. 9tlbred&t bcfam ©d^njaben, eifafe, Surgau,

SargQU, Sretögau, ©d^toatitoalb unb Suntgau; 6igmunb erhielt bie

Öraffd^aft Sirol, bai5 Sanb an bcr Gtfd^ unb ba& Qnnt^al, mußte aber

bcm öerjog älbred^t, weil beffen änt^eil t^üU von ben Sd^roeljern be^

brängt, t^cife Derpfanbet war unb barum weniger abroarf, jä^rlid^

20000 fl. ^inauiSja^Ien. jteiner barf o^ne ber anberen SßiSen ttroa^

Eingeben, t)ennad^en ober t)erfaufen; mufe er üui5 9Jot^ etnjaiJ t)erfe|en,

fo mufe er e^S juerfl ben anbcrn anbieten , bie fiöfung aber immer Dor^

behalten. ^) Äaum ^atte Sllbred^t bie Slcgierung be8 il^m jugeroiefenen

3tnt^eite angetreten, aU er aud^ fd^on bem S;rud^feffen ©ber^arb, trofe^

bcm bafe berfclbe im ©d&roeijerfriege auf öfireici^ifd^er Seite gefianben mar,

troftbem bafe ebenberfelbe feine Äned^te nad^ Sflapperaropl ju ,^ilfe ge^

• fd^idt ^atte, bie ^fanbfd^aften, meldte er von ben ©rafen von 50lontfort

überfommen ^atte, alfo cor allem bie Öraf«* unb ^errfd^aft ^riebberg*

Sd^eer auffünbigte. ©ber^arb Dermeigerte bie ^erauiSgabe berfelben,

meil Ä. griebrid^ i^m üerfprod^en ^atte, bafe er fte fein Seben lang in^

l^aben bürfe. ©eibe famen enblid^ überein, ben ©treit burd^ ben 3Jlarf^

grafcn 3afob von Saben entfc^eiben ju taffen. Vergebend vermied ^ier

Gber^arb auf bie tbtn genannte 3Jergünftigung be^S Äönigi8; ber ©nt-

fd^eib fiel ju feinen Ungunften au^^ 2lm 24. 2lpril 1447 erfannte bcr

üJlartgraf, bafe (gber^arb bcr fiöfung ber ^fanbfd^aften fiatt geben muffe. *)

aim 23. 3luli genannten Qa^re« oerglid^en [16) bann ^erjog aibred^t

unb 3;rudt|fe6 Gber^arb in ©fingen ba^in, bafe erflerer Unterem am 25.

3uli }u Ulm 11465 fl. 14 ©d^iHing unb 3 geller bcja^lcn, biefer aber

am 30. 3uU ©d^lofe, gefie, Stabt unb ^errf^aft ©d^eer unb ^riebberg

mit aller S^ge^ör abtreten unb barnad^ in ben näd^Hen 14 3::agen

©tabt unb ©d^lofe mit feinem ^audrat^, ^ab unb ®ut räumen foHe.®)

S)od^ behielt fid^ Gber^arb nod^ jmei gorberungen, bie t)on Serfd^rei"

bungen ^erjog Seopolb« t)om S^^re 1347 ^errü^rten, t)or. »m 31.

3uli mahnte er ben ^erjog um Seja^lung ober barüber ju SRed^t ju

fommen vox 3Jlarfgraf ^alob von S3aben, Äurfürfl S)ietrid^ von aWainj,

^faljgraf Submig bei SR^ein, SWarfgraf Sllbred^t üon Sranbenburg, ben

©rafen Ulrid^ unb Subroig von aSirtemberg. 2;ag« barauf erfldrte

aibred^t, er motte i^m barum ju Siecht flehen t)or bem römifd^en Äö^

1) itopie im 3ciler Stdito.

2) Original im farftl. X^urn uitb la^iffc^en Hrcfeio inC^eet; dtepcrtotiitm

bef 6<^«t}fQmmeTar(^tt)9 in 3nn96nict 5, 1274.

3) Original im etaatfar^i)) in Stuttgart; ito)pie im gilialar^it) in Sub'

»igdburg.
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528 Neunter ^tfc^iiitt. f)ie (Srbttjeitung von ^29 unb bie Sottnentcrgtfc^c £mie.

nifl.^) Slud^ roegen ber Sered^nung ber 3Karf ©itber l^atte e« eine

aWeinungi^oerfci^iebenldeit gegeben, ^erjofl Sllbred^t n)oßte 7 p. für bie^

felbe geben, 3;rud^fe6 ©berl^arb verlangte 7 fl. unb einen Ort (77* P.)

bofür unb behielt 3ted^t. SKm 1. 3lu9uft 1447 quittirte SCrud&fefe eber»*

l^arb, TOeld^eni Äönig griebrid^ ettid^ ©d^ü^engelb von ber von ^apptt&^

n)t)l wegen auf feine 5)Jfanbfd^aft Sd^eer gefd^lagen ^atte, bem ©rj^erjog

aibred^t über 532 fl. r^. 30 fr. unb 6 geller, bie biefer i^m für feine

ausgäbe wegen biefer 6d^ü|en beja^lt l^atte.^)

e^ ift nid^t red^t Hax, warum §erjog Sllbred^t biefe aiujSlöfung

oornal^m, ba er bie gelösten ©tüdEe bod^ nid^t für fid^ behielt. 6d^on

ant 29. SRooeniber 1446 war er mit ^öert^olb von ©tein übereingefom*»

men, bafe biefer eoentueß bie ^Pfanbfumme an ©ber^arb entrid^ien unb

bafür bie ^fanbfd&aft inne ^aben foßte.^) ©leid^ nad^bem bie Sluölö^*

fung gefd^e^en war, cerfeftte fie Sltbred^t an ^an^S von Stein Don 3lon^

fperg unb an beffen SReffen ^einrid^ von Stein um bie gleid^e 5)Jfanb=^

fumme üon 11465 p. 13 ©d^ißing ^eßer unb 6 ^eßer, worüber $an^
von ©tein am 10. 2luguft 1447 einen SReoer« au^fteßte mit bem aSer^*

fpred^en, bem ^erjog jeweilig einen 3Honat nad& gefd^e^ener Sluffünbi"

gung mit ber Söfung ftatt ju t^un. ^) S)a ber ^erjog biefe ^Pfanbfd^aft

juerft bem S3ert^olb von ©tein jugebad^t ^atte, fpäter aber pe beffen

Sruber unb Steffen gab, fo muffen gerabe feine befonber^ oerpffid^tenben

SJerbinblid^feiten gegen ben einen ober gegen bie anbern oon ©tein i^n

^ieju bewogen ^aben. (Sntweber war er bem 3;rud^feffen ©ber^arb über«»

^aupt abgeneigt, ober aber ^egte er üießeid^t bamaü fd^on bie im fot

genben Qa^r^unbert wieber auf ©eite Öflreid^S ftarf auftaud^enbe S3e^

fürc^tung, bai^ trud^feffifd^e $au^ möd^te in ©c^waben ju mäd^tig unb

baburd^ Öpreid^« änfe^en bafelbp üerbunfelt werben. Sllbred^t ging in

biefer Sejie^ung nod^ weiter, am 6. ©eptember 1447 erwirfte er Dom
Äönige bie SJoßmad^t, bie SJogtei ju gulgenpabt, bie ate SReid^j^pfanb^

fd^aft benen von 3Wontfort (im Qa^re 1342) war cerfd^rieben worben,

an fid^ ju löfen, unb ben Sefe^l an ben 2;rud^feffen ©ber^arb von

aSBalbburg^ weld^er biefe aSogtei inne ^atte, bafe er fie bem gebadeten

1) Urfuiibcn im l l €tott^attcrci^«r(^iü in 3nn0bruct

2) »Jepertorium bc« ed)a!}fammcrar*iü0 in 3nn«bru(! 5, 1273.

3) Original im t. l atattbaUecet-ttrc^io in 3nn9bru((.

4) Urtunbe im fflrfU. Xburn unb Xa^idfcfeen ^rc^iD in @((eer.

5) Original im €>taat9aT(^it) in ^tuttgort; Stepertorium \>U ^ä^atitamnicx»

ax^M in Snuebtucf 2, 213 ; Stopit im S3olfegger %x^\\) iRv. 5316.
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(Eberljarb im Dien^ ^er3og Sigmnnbs ©on (Öjlrei<^. 52a

i&CT^oge ju löfen Qibtn foUc. S^Ö^^i^ würbe bcm Sert^olb von Stein

erlaubt, biefe SJogtei t)on* ^erjog aibred^t ju löfen.

S)iefe SRüdlöfunflen waren l^arte ©daläge für ©ber^arb, boti^

er ©erjagte nid^t. 3)ie betreffenben ^fanbbefi^ungen gehörten ja eigent"

lid^ bent ^erjog Sigmunb; aibred&t ^atte biefe Su^löfung nur ate jeit"

weiliger SRegent biefer Sanbe ©orgenommen. S)ie 3^^^^ wä^renb roelci^er

biefe Slegentfd^aft bauern foHte, war eine furj bemeffene. Sielleid^t lie^

fid^ bereinfl ©on ©igmunb wieber erlangen, roa^ 2llbred^t entjogen ^atte.

Unfer 2;rud^fe6 l^atte biefe ®raf^ unb ^errfd^aft liebgewonnen unb wollte

wo möglid^ fie wieber befommen. SIIjJ ba^er fein S)ienfii)ertrag mit bem

©rafeu Subwig ©on SBirtemberg abgelaufen war, begab er M in bie

3)ienfle ^erjog ©igmunb^S ©on Öftreid^. 2lm 9. Januar 1447 Regelte

eber^arb nod^ mit bem ©rafen fiubwig ©on Söirtemberg beffen ©d^ulb«»

©crfd^reibung über 40000 fl. an ©raf Äonrab ©on ^elfenftein;^) am 2.

3lo©ember 1448 crl^ielt er ©on feinem ©ruber ^aUb wegen einer ^üxq^

f(^aft über 4800 fl. einen ©d^ablojSbrief, in weld^em biefer i^n aSogt ju

gelbfird^ nennt. ^) ßber^arb bürfte fomit 1448 6igmunbi3 S)iener ge«»

worben fein.

Sluf ia& wieberl^olte 3)rängen ber fianbflänbe beiS Qnnt^ale«

unb an ber ©tfc^ unb unter SJermittlung ber äKarfgrafen Qafob oon

Saben unb Sllbred^t ©on Sranbenburg war enblid^ bem ^erjog ©ig*»

munb Jirol eingeräumt worben fammt ben §crrfd^aften öfttid^ ©om

SEBalbfiäbterfce unb oberhalb be^S »obenfee^, ba^ Dberlanb genannt. 3lm

28. aipril 1446 ^atte er al^ Sanbe^fürfl feierlid^ feinen ©injug in

3nn^brudE gel^alten. ßr ^atte nod^ ^arte Sebingungen eingeben müf^

fen. S)em Äönig griebrid^ mufete er biig jur erfolgten SC^eilung ber

erblanbe jä^rlid^ 2000 SUlarf beja^len. aber ba« S)rüdenbfte für i^n

war bie grofee S^i^l^ii^^S ^^ §ctjog 2llbred^t, burd^ weld^e ber Äönig

feinen immer gelbbebürftigcn SJruber jufricben ju ftetten, ©ießeid^t aud^ ©on

anforberungen an fid^ entfernt ju galten fud^te.**) „Sigmunb war unb

blieb nod^ lange ber gute aSetter, beffen einfünfte fid^ Ä. griebrid^ unb

^erjog aibred^t au 9lu|en mad^ten."*) „^erjog ©igmunb, bem bie

1) aecgiflroturbut^ @. 269 im ®toat«or^i» in Sßicn.

2) Urfunbe im @taat9ard)it) in Stuttgart

3) Original im ^rau^burgifc^en ^rc^it) in 3eit.

4) 2i(^nom9fi) 6, 61 f.

5) Xl)eobor bon Siebenau im ^c^toeia. ©efi^ic^Ufteunb iOanb 32 @. 37 ff.

>.t, ^ef(f}td}te pon tDalbburg I. 34
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530 2^^^""*^^ 2Ibfc^nitt. Die €rl>tfjeilung von 1^29 unb btc Sonncnbergifdje £inie.

SBcrgc 2;irol^ i^re feit ^[al^rtQufcnben tjerborgenen @d^ä|e aufgcfd^loffen

unb t^tt jum bcttcibctftcn dürften feiner 3^it gcmad)!, blieb gelbbebürftig

unb arm 3^^^ f<^'"^^ SebeniS. SBo^ ber Sd^oofe ber 6rbe in reid&em

aWafee fpenbete, ging balb über in bie $änbe ber ©rlad^er, güger, Qöd&l,

©ei^fofler, gugger, Scnjl unb StödEcl, ber großen ©elbntäd^te jener

3:age, ober tjerfd^roanb in ben ^änben ber greigrübler unb ber Zau^

fenbe von jufammenftrömenben 3lbenteurern , inbem in 2;irol bamatö

ftattfanb, roa& n)ir in unfern Sagen in Kalifornien fid^ wicber^olen

fa^en. S)ie glänjenb tjerfd^roenbcrifd^e greigcbigfcit ©igmunbi^ mad^te

i^n, wie jum §o^ne auf ben Sitcl be^ 9)Jünjreid^en, abhängig 00m

©igennu^e ber i^n aujSbeutenben ©pcfulanten." ^) ©igmunbiS ^^itge^

noffe gelif gaber fagt Don i^m: „6^ war aber jener ^erjog ©igntunb

ein ^od^^crjiger unb fe^r roo^lroottenber 3Mann, ber bem Slbel unb feinen

Vertrauten gab, toa^ fie Don i^m begehrten, wefe^alb er mand^mal ^\6)

unb feinen $of beraubte;" unb an einer anberenStette: „®j^ war aber

jener ©igwunb fo freigebig unb leid^tgläubig , bai3 ^r bai^ c^anit Qt^d)*

lanb unb Dbcrfd^roaben eingebüßt \)äiU, wtnn bem nid^t burd^ bie 8e>*

niü^ung Äaifer griebrid^iS oorgebeugt worben wäre." ^) S)iefe^ glaubten

wir jur befferen SBürbigung be^ golgenben tjoranfc^iden ju follen.

3n bie S)ienfie biefeiS gürfien war alfo 3;rud^fefe ßber^arb jefet

getreten. 6r ^atte gleid^ anfangi8 einen wid^tigen Soften erhalten, gelb^

lird^ war ja in ber 9Jad^barfd^aft ber S^weij, weld^e bamal^S mit

öfireid^ im Jlriege lag. Qmax galt bie geinbfd^aft ber ßibgenoffen me^r

bem ftönig griebrid^ fowie bem ^erjog Sllbred^t aliS bem ^erjog ©ig«»

munb, ber auf biefe feine beiben SJettcr, Don benen er pnanjiell auj^-

gebeutet würbe, felbfl nid^t günflig }u fpred^en war. hieraus ergaben

fid^ fogar gewiffe ©ejie^ungen jwifd^en ben ©ibgenoffen unb ©igmunb,

inbem beibe gewiffermafeen biefelben geinbe Ratten. Slttein t^ lonnte

bod^ nid^t im Qntereffe ber ßibgenoffen liegen, irgenb einen Habsburger

ju bebeutenber 3Kad^t gelangen ju laffen. Solange 6igmunb nur ^err

Don 2;irol war, in ginanjfalamitöten fid^ befanb unb feinen Slnfprud^

auf ben Slargau er^ob, blieben fie i^m juget^an. ^m 3a^re 1447 be^

fanb fid^ bie ©ibgenoffenfd^aft bereits in Unter^anblung mit gebadetem

^erjog wegen eines griebenS; in ©d^wpj unb SBefen würben ju biefem

1) SfiQcr a. a. O. @. 238.

2) Histor. Snev. fol. 66 unb 67. 9u testetet ^teOe \)ai %aüx bie bat«

tifc^ gefinnte {)of))arUi im Suge. (Sr f(^rt(b bte9 im Vuguf) 1488.
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Üetf^anMun^en mit ben (Sibgenojfen. gjt

Srotdt 3;a8fa|utt9en gel^altctt. S)iefe SBerl^anbluttgett weiter ju fül^rett,

bilbete eine ber Hauptaufgaben be^ Xrud^feffen ßberl^arb.

3nt grü^jal^r 1449 nal^men bie Slppenjetter bie grieben^SDer^

^anblungen mit Sigmunb roieber auf. S)er einflufereid^e SSogt x>on gelb"

fird^, eber^arb, 2:rud^fefe von SBalbburg, fd^lug bamal^ vox, i^m unb
ben ©ebrübern ©rabner, ben ©ünfllingen be^^ Herjog^S, bie öfireid^ifd^en

Surgen im ©ebiete ber ©ibgenoffen abjutreten, wogegen fte einen SSer^

jid^t ^erjog ©igmunb^ Jlamenö aller öftreid^ifd^en ^erjoge auf ben aar^

gau unb anbere ^errfd^aften erroirfen rooHen. S)ie ßibgen offen foßten

fid^ bagegen mit ^erjog ©igmunb cerbinben. ^n Sinbau foHten am
13. aWärj bie 33efpred^ungen eröffnet werben.^) 6^ ifl biej^ einem Se^

fd^werbefd^reiben ©rj^erjog Sllbred^t^ gegen bie ©rabner (unb nebenbei

aud^ gegen 3;rud&fe6 ©ber^orb) entnommen, worin biefe bej^ ©igennu^e«

unb ber felbftfüd^tigen Aneignung oon öfireid^ifd^en Sefifeungen befd^ulbigt

werben. SBSie weit biefer SSorwurf im tjorliegenben gaße begrünbet war,

oermögen wir a\x& SKangel an anberweitigen SRad^rid^ten nid^t ju fagen.

S)er ^auptgegenflanb ber aSerl^anblung war jebenfaHj^ ber Serjid^t auf

ben aargau einer^ unb bafür \>a& 33ünbnife ber ©ibgenoffen mit ©ig«»

munb anbrerfeit^. S)ie SBeflimmung wegen ber Surgen lief nebenher,

wenn e^ l^ier fd^on, ber 5Ratur einer Sefd^werbefd^rift gemä^, felbfloer*»

fiänblid^ in ben aSorbergrunb gerüdft werben mußte, ©obann ift nid^t

einmal erwiefen, ob biefer Sorfd^lag wirflid^ gemad^t würbe; Sllbred^t

wiH e^ felbfl nur oon juoerläffiger 6eite erfal^ren ^aben. SBenn er

aud^ gemad^t würbe, ifl wieber fraglid^, ob fie biefe Surgen wirllid^ für

fid^ ober nur unter il^rem SRamen für öflrei(| retten wollten. Sogar

wenn fie biefelben nur für fid^ woßten, bürfte fie befewegen fein flarfer

2;abel treffen, weil fie, wie jebermann, wußten, bafe bie ©ibgenoffen

Slargau an öflreid^ bod^ nid^t gutwißig l^erau^jugeben gefonnen waren.

3n Slppenaeß beriet^en fid^ bie eibgenöffifd^en ©efanbten. S)er

Sogt von ^elbfird^ behielt fid^ bie entfd^eibung ht& ^erjog^^ cor. S)ie

beiben ©emeinben in 3ug einigten fid^ ben 23. gebruar, bie Äonferenj

in Sinbau ju befud^en. SBeitere Serl^anblungen foßten in SBaßenflabt,

gelbfird^ ober Sinbau fiattfinben. SBa^rfd^einlid^ ^inberte ber 3lu^brud^

be^ ©d^aff^aufer Äriege^S bie beiben Parteien an ber Serfolgung biefe^S

5ßroieIt*. 3lber ©ber^arb^S ©cbanfe eineiS SünbniffeiS jwifd^en ©ig-»

munb unb ben ©ibgenoffen würbe hierauf oom Äönig von granfreid^

1) ©«öt. 3aflet a. a. O. @. 251.

34*
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roieber aufflenotntnen, bi^ berfelbe enblid^ am 24. 3uni 1450 in Äaifer^

fiul^l au^gcfü^rt tourbe.^)

eine günflige SBenbung für ba« flcfamtnte roalbburgifd^e §aug

nol^tnen bie 3)inge im 3Kärj 1450. Qn bicfem ?Wonat trafen bie $er^

jofle Sllbred^t, ber bi^^er Slegierer ber flefammten üorberen Sanbe ge^

mefen mar, unb ©igmunb eine neue Sänbert^eilunfl auf 8 Qa^re. 3LU

bred^t erl^ielt bie Slegierunö von ©Ifafe, ©untgau, 33rei^flau, ©d^marj^

roalb, ^o^enberg, SRottenburg unb SJißingen, ©igmunb bie von Surgau,

3;^urgau, §egau, greiburg im Üd^tlanb, unb ma^ ju ©d^roaben unb

jenfeitö \>t& Slrte gehörte, nebfl SCirol, gelbfird^ unb bem Übrigen, mufete

aber an aibred^t bie näd^ften 2 ^a^re je 20000 ff., in ben folgenben

6 3al^ren je 9000 fl. bejahten, «eibe fottten wä^renb ber 8 Sa^re,

menn jie ctwai oerfe^en, e^^ je bem anbern juerfi anbieten unb fonft

nur auf SBieberlöfung cerpfänben. 3^9^^^^ fd^lofeen fie eine Einigung

jum @d^u|e ber oorberen Sanbe unb oerpflid^teten \iö), bie aargauifd^en

33efi|ungen ju t^eilen, menn fie biefetben lieber erl^alten foHten.^j

6)5 mar bie«, mie gefagt, eine günfHge SBenbung für bie 2;ru(i^feffen;

benn fd^on am 31. Dftober 1450 erroie« ^erjog ©igmunb i^nen um ber

S)ienfle mitten, bie fie i^m unb bem $aufe öftreid^ getrau, bie ©nabe,

bafe meber er nod^ feine ©rben bie ©täbte, ©d^Iöffer unb ^errfd^aften:

aiieblingen, 3Rengen, 3Runber!ingen, ©aulgau, ©tabt unb 8urg, SBatb^

fee, bie gefie jum Suffen mit atter 3i^9^^örung, ©d^lo§ Äattenberg, ben

$of ju ©rünbelbud^, Siu^pUngen, Dbernl^eim, ©ormettingen, ©rla^elm

unb ärun^aupten mit atter S^ifl^^örung, bie fie von öflreid^ aU 5ßfanb

in^aben, ba fie i^rem SSater ^an&, Srud^feffen von SBalbburg, t)on ben

igerjogen Seopolb unb griebrid^ für 30445 fl. oerfefet morben, von i^nen

ober i^ren e^elid^en ©öl^nen löfen, nod^ ba« jemanb anber« vergönnen

motten. SBenn aber fie unb i^re ©ö^ne atte abgelten, fo fott i^m ober

feinen ©rben bie Söfung oon i^ren anbern ©rben gefiattet fein. Slud^

fotten bie 2;rud^feffen unb il^re ©rben i^m unb feinen ©rben obige ©täbte

unb gefien offen l^alten unb bamit gewärtig fein, i^n unb bie ©einigen

JU atten i^ren 5Rot^burften barein unb barau« laffen unb barin ent^

galten miber männiglid^, bod^ o^nt i^ren merflid^en ©c^aben. ^) ©0 mar

1) 2)af (San^e nac^ SicBenau, 2)te Sejie^ungen ber (Sibgenoffen sum Vud«
lonb fton 1447-1459 im ©(^wcij. ®ef(^i^l«freunb ©anb 32 @. 1—72; fpejicfl gtt

£)|lret<^ &. 37—42 unb im t)or(legenb(n gaUe 0. 61 f.

2) Stopit im BetUr lArdiio.

3) Ongipat im fflrflt. 2:^urn unb ^a^idfc^en Kredit) in @4eer.
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alfo bet pfanbfd^aftlid^e Sefift biefer ©täbte u. f. to. roleber um eine

©eneration länger bem trud^feffifd^en ^aufe jugefogt.

Vis SSoflt ju gelbfird^ l^atte ©berl^arb im aufttafle ©iamunb«

üerfd^iebene ©efd^afte }u befotflen. @o fc|te er auf Sefe^l beS ^er«»

iOQß am 3. eJebruat 1450 mit bem SRitter Sien^arb von ^d^qq in ben

Spanen jroifd^en §an8 unb Qatob von ©mbiS, ©ebrübem, unb grau

6lara ^aib, geb. von QmbSf unb i^ren Äinbem, bie ©t. ©aUeuiS Sür*»

ger waren, einen gütUd^en iag auf ben 11. gebruar nad^ ^elbfird^ an

unb erfud^te ©t ©allen, bie« ben le^tgenannten ju t)erfünben. ^) 6«

fd^eint aud^, bafe tS in ber gotge i^m unb bem ÄaiJpar Don Sauben^

berg nod^ gelungen ifi, bie Parteien ju oerfö^nen unb ju üergleici^en,

ba am 21. Sejember 1455 bie 33rüber Qo^ann unb gafob von ®mbÄ

ber ©tara ba« Seibgcbing anroeifen, ba« ©ber^arb unb ber t)on Sauben^

berg bei ber gütlid^en aSergleid^ung i^r jugefprod^en Ratten.*) Am 7.

©eptember be«felben ga^re« befanb er fld^ in Sern, wo Subroig t)on

&an^tto, 3)eutfd^orben«»£anbcomt^ur ber Sallei an ber ßtfd^ unb ^anpU

mann ju Orient, er, Qo^ann von Älingenberg, Sanboogt im X^urgau,

unb Sien^art oon Sel«egg al« ^erjog« ©igmunb« SWaci^tboten mit §ein^

rid^ t)on Subenberg, ©d^ult^eifeen üon SBern, unb mehreren 9lat^«boten

biefer ©tabt u. f. m. einen Sergleid^ fd^Iofeen im Streite jmifd&en ber

©tabt greiburg im Üd^ttanbe unb einigen Seroo^nem ber jur ©tabt ge^

porigen S)örfer. ^) 2lm 2. S)ejember 1450 mie« §an« t)on ^offau, Sanb^

rid^ter in SRanhoeil, bie ©emeinben graflanj unb ©attrieb, meldte wegen

eine« S)amme« in ber Qß vox i^m erfd^ienen waren, an, bafe bie von

graftan} (Kläger) Siedet nehmen fotten auf ©t. 3:^oma«tag (21. ©eaem"

ber) bei i^ren Ferren, ben ©rafen aSBil^elm unb Q'6xq von SBerbenberg,

bie t)on ©attrieb bagcgen bei ©ber^arb, 3;rud^feffen t)on ®albburg, Sogt

}u gelbfird^, e« märe benn, bafe fie fid^ voxf)tx vertrügen.*)

Unter ©ber^arb« SSermittlung fd^lofe bie ©emeinbe Satem« im

3al^e 1452 mit bem 5ßfarrer in Slanfmeil einen perföntid^en Sertrag

ob, burd^ meldten Satern« einen eigenen ^riefler erhielt, jebod^ nur auf

folange, al« t)on ©eite SRanfroeil« fein SBiberruf erfolge. S)iefer SSer*»

1) Original im etabtarc^i» ia 6t. ©atten T iWr. 20.

2) Obcrtt 3eitf4r. 15, 422 f.

3) Ji4now«f^ «anb 6 »leg. ^Jlr. 1525.

4) Original in ber (Semeinbetabe graftana, mitget^eiU bon (S^af jtart bon

3cil-6t)rgenpein.
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trag tüurbe am 1. 3Rai 1454 von ^erjog ©igntunb auf eroige S^it^^

auiSgebel^nt. Son 6^ur erfolgte am 14. Dftober barauf bie bifd^öflid^e

Seftätigung, unb feitbem ^at Satern^ eine beflänbige ©eelforge.^) am
4. SKuguft 1452 befd^roerte fi^ ©ber^arb bei ber ©tabt St. ®a\ltn

barüber, ba^ fie tro^ feine^^ üorfiergegangenen ©rfud^ettiS Eingriffe in

feine (b. f). i^m als SSogt Don gelbfird^ jufiel^enbe) Quri^biction

mad^e.^) 2lm 6. 3)ejember be^felben Qa^re^S fd^lid^teten er unb ®raf

SBill^elm t)on SBerbenberg, $err ju ©onnenberg, einen SlBeibefireit jroi^

fd^en ben ©emeinben ©d^tin« unb SBäfd^Ungen. ^)

SBSäl^renb biefer bienfilid&en ©efd^äfte in 3SorarIberg brad^te ©berl^arb

aud^ ein eigene^ in ©c^roaben jum 2lbfd^lu§. 3lm 13. SRooember 1451 bcfen^

neu bie Srüber SRubotf, 3a!ob unb §einrid^ oon gribingen, bafe 3;rud^fe6

©ber^arb i^nen bie 20 ^funb geller ©ilt, bie jä^rlid^ von ber ©tabt aKun**

berfingen an ba^ S3urggefä§ jum Suffen ju entrid^ten feien, unb bie er

il^nen feit 1430 gefpent, jefet mit einer Summe oon 420 5ßfunb geller

entrid^tet ^aU.^)

3m Saläre 1453 mad^te er mit ben SBalfern in ben ©erid^ten

Sftanlroeif, ©ulj u. f. ro. ein Übereinfommen roegen il^rer 3lbgaben unb

©teuem, vodä)t& ^erjog ©igmunb am 26. Dftober gteid^en ^af)xt& be^

flätigte. *)

$erjog ©igmunb l^atte, worauf roir bereite ^ingeroiefen, jroar

von 3;irol, befonberiS aui5 ben bamate fe^r ergiebigen Sergroerfen, be^

beutenbe ©infünfte, aber bod^ aud^ fo gro^e fiaften, ba^ er, um %ox^

1) 1313 wor bort burcft jJDci gamilicn ber (Srunb gu cimr ®emcinbe ge-

legt, 1411 eine Kapelle erbaut morben, in tuelcber gu beßimmten S^itm ein ^rirfier

au9 9{an!n)ei( ben <&otte9bten|l ^ielt. ^adk 40 Satiren ^atte bie 93et)ö(terung bafelbft

fet)r iugenommen, unb bie S(u9^ilfe t)3n 9{anfroei( mürbe nic^t m<^r nac^ ^unfc^ nnb

8ebQrfni6 geleiftet, ba^er obiger iBertrag. S^eigenegger-anerne IL 251 f. unb 232.

iBergl. au^ bie Urtnnbe oom 13. Oftober 1513; Stopxt im defuitenCoIlegium in gelb«

tir^.

2) (£9 betraf ©treitigleiten jn)if(^en @t. 3o^ann unb @t. SWorgaret^en unb

$d(4fi. Originot im ©tabtarc^io in @t. ©otten T yix. 20. ^ier flnben fi(i auc^ noc^

Urfunben aud ben 3a(ren 1454 unb 1455, in melden (Sber^arb at9 IBogt in gelbtir^

unb 9tat^ be9 ^ergogft t^atig erfd^eint.

3) Original in ber (Semeinbelabe gu ^f^lingen; mitgeti)eiU bon (Sraf ^arl

t)on B^it'^^tgenflein.

4) Original im ^ißlegger Src^iD.

5} 3oaer, Programm be9 (»^mnafium« bon S^lbfir^ 1859. @. 19 f.
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bcruttgcn au^jugleid^en ober ©rroerbunßett ju maäitn, Opfer bringen

imb ju SSerpfänbunflen, ja fclbfl ju SSeräufeerungen fd^reiten mu^te. 3n
biefcn ©elbnöt^en ging il^m Sru^fe^ ©ber^arb, fein 3tati) unb SSogt ju

gelbfird^, ber gerabe in golge ber Slblöfung von griebberg^^Sd^eer u. f. ro.

über jiemlid^e ©elbmittel verfügte, treulid^ an bie §anb. gür ein

S)arle^en üon 5000 fl. Derfd^rieb i^m ber ^erjog am 22. Dflober 1449

bie gefte unb gtabt ju Stubenj fammt bem kf)al aWontaoon mit aUtn

$Ru^ungen, SRenten, ©erid^ten, ©fieliaften unb Bu^el^örungen, bel^ielt fid^

aber bie SBieberlöfung t)or. ^) 3luf biefe^^ 5ßfanb fd^lug er ifim 1462

nod^ 1700 fl.^) gür ©igmunb oerbürgte fic^ ßber^arb bei $an^ t)on

Stein um 8000 fl. unb mit SBerner üon 3iw^niern um weitere 5000 fl.,

wofür i^m ber ^erjog am 20. unb 23. Slpril 1452 ©d&abloi^briefe aui^*

fieHtc-/) fobann bei Otto SBerner t)on ^immern um 13000 fl. 31m 18.

aKai 1452 befennt ©ber^arb: „311^ ^crjog Seopolb bem Otto SBerner

t)on 3^^111^^" 13000 f[. fd^ulbig ift unb iä) midi) bafür verbürgt l^abe,

TOofür mir ber ^crjog ben Sd^ulbbrief, fo id^ t)on i^m um 16000 p.

I^abe, unb barum mir bie ^errfd^aft gclbfird^ unb anbcre fetne Sanbe

unb iJeute l^afft finb, baoon mir jä^rlid^ 800 fl. ju geben ucrfi^rieben

fmb, al^ ^fanb ingeben l^at, fo t)erfpred&e id^, fobalb ^erjog ©igmunb

ober feine ßrben bem porgenannten Dt^cn oon 3^^^«^^^ i^"^ ^i^

13000 fl. genugt^ut unb mid^ barum müfeig mai^t, ben oorgenannten

©d^ulbbrief über 16000 fl. inncrl^alb eine^ aMonabS au^juliefern an ben

^erjog ober an ben von i^m 33ejeid^neten." *) ^ierau^ fe^en mir, mie

bamaliS fd^on Sürgfd^aften brüdEenb cmpfunben mürben, jugteid^ aber

aud^, wie gewiffe Smter unb 2)ienfie gleid^fam tburd^ 2)arle^en unb

33ürgfd^aften) erfauft werben mußten. 3lm 21. 2lpril genannten Qal^re^

1452 oerpfänbete ©igmunb an ©bcr^arb feine ©raffc^aft unb ^enlid^*»

feit }u griebberg mitfammt bem ©d^loß unb ber ©tabt ju ber ©d^eer

unb wag baju gehört, aHeö mit S3urg, SurgftaH, ©tabtgrunb, mit allen

§errlid^feiten, ©erid^ten, Sw^öngen unb SSännen, Sanb, Seuten unb ©ü*»

tern, S)örfern, §öfen unb 3Beiben, SBilbbännen, gifd^enjen, Steuern,

1) Original im €taat«ar4it) in ffiien; Sicöuo»«!^, ©onb 6 ^tQ.nx,UGd\
9ie|Jcrtorium bcß ©(^afetammcrart^iöö in Snnebruct 2, 104.

2) 9lepertorinm be9 ^c^atjtammcrard)it)d in Smtdbmct 2, 104.

3) Originale im ffirf)!. ^^urn unb Xa^idfAcn ^rc^io in ©(^eer.

4) Oriciinat im ©taatdard^io in ®ien; 9{epertorium beft @(&a|}tammer«

ar^iod in Snn^brnd 5, 1275. 3m Sa^re 1450 fjattt (Sber^arb bem ^ergog eine Ouittung

über 800 fl. »erfaüenen 3in« (»o^t au« obigen 16000 fl.) auCgeflcHt. 9iet)ertorium

be9 ©d^atstammerarc^iod in 3nn9bru(f 2, 1346.
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3Rufeen, SRcnten unb ©Uten für lebig, lo« unb frei cigentJ^ümlid^ unb

gen tnänniglici^ unocrtümmert; baju bic SSogtci auf bcn S)örfem Xiffcn

unb S)ünncntingcn, tüeld^e bcm Srud^fcffen gbcr^orb eigen roarctt, roä^renb

bie aSogtei jum ©d^lofe Suffen gehörte, um 32000 p. S)iefer ^fanb^

pertrag n)urbe jroei S;age barauf in einen Äaufoertrag umgeroanbelt. ^)

S)a^ 3a^r 1454 brad^te eine bebeutenbe Seranberung in bem

größeren 2;^eile ber trud^feffifd^en ^pfanbfd^aften. Slm 26. Januar ge^

nannten Qa^re^S traf ^erjog ©igmunb mit allen brei S^rud^feffen ®e^

brübern, Qafob, ©ber^arb unb ©eorg, feinen Stätten, bie 3lbrebe, bafe

bie ©täbte, ©(^löffer unb ^errfd^aften: SBalbfee, 3Kengen, ©aulgau,

SRieblingen unb 3Runber!ingen, 93uffen, Söinterftetten unb ©ttwangen

fammt SviQt^öx, bie fie von feinem SSater griebrid^ nad^ Saut bei^ Srie^

feö pfanbroei« in^aben, roeber er nod^ feine ©rben no(^ jemanb anber^

von i^nen ober ifiren c^elid^en Seibe^erben männlid^en ©efd^ted^tö löfen

foHen. S)agegen foHen fie o^ne Söfegelb jurüdfallen , menn ba^ trud^*»

feffifd^e ©efd^led^t im aJlanne^ftamm au^fterbe. ©igmunb unb feine

6rben motten i^re (ber Srud^feffen) gnäbige Ferren fein unb Re babei

im gatte etwaiger Slnfprad^en l^anb^aben, fd^üfeen unb fd[;irmen; fie ha^

gegen fotten i^m unb feinen Seibe^erben, bie ba ©ö^ne fein, menn er

fold^e befomme, für unb für unb niemanb mel^r mit benfelben ©tobten,

©d^lßffem unb ^errfd^aften gel^orfam unb gemartig fein unb il^nen ble^

felben ju atten SRot^burften offen fialten, fie unb bie ^^xxQtn, bie fie

baju (fd^affen) oerorbnen, barein unb barau« laffen unb barin ent*»

l^alten miber männiglid^ unb ungeoerbe.^) .65 waren nunmel^r biefe

^fanbfd^aftgftüdfe unablöfig ben SErud^feffen , folange if)r SWanniSflamm

bauerte, jugefid^ert; bafür mußten fie atterbing^ für ben gatt, ba^ biefer

SWann^ftamm au^^ftarb, auf ben jiemlid^ anfel^nlid^en 5ßfanbfd^itting oer^

jid^ten. öftreid^ felbfl fottte fie bei biefem Sefife fianb^aben, fie aber

1) OriginQle im fürfU. %[jüx\\ uub S^o^rf^fd^cu 5(r(6it) in^djeer; Äopicen im^

C^toatdorc^iD in ^luttgart, im Silialarc^iD in Submigdburg nub im !S:Tau(^burgif(^en'

Streit) in S^il i\ä)noto9tx) 6, 138 meint, bag @tgmunb bed ©etbed beburft \)aht, um
oon ber 9nar!grfiftn (Slifobetl) bon {)o4iberg, geb. ©röfin oon SDtontfort, bie i^r gu«

(iebenbe {)älfte oon ^regeng nebß gefle unb $errf(^aft ^o^enegg gu laufen.

2) Original mit ber Unterfdirift : „Sigismündus dnx propria manu prae-

scriptaEecognoscimus" im ffirj^t. X^urn unb ^a^idfc^en ^rc^iD in @(beer; ^opieen

im 6taatdard)it) in «Stuttgart, im 2:rau(4burger Slrc^io in ^eil, im SBolfegger 91rd)it)

9lr. 5319, im giliatarc^it) in 2ubn)ig«burg unb im Rotulus inquisitionis @, 1986

in 3nn0bru(t; SRepertorium be« ©4o(jtammcror(^i»« in3nn0brucf 2, 104 unb 5, 1275;

eud, Muffen e. 100.
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bcm ^erjog ©igntunb unb feinen männlid^en Slad^fommen, fonfl aber

niemanb mit biefen ©tobten u. f. ro. geroärtiß fein unb Ttc offen Ratten.

S)a aber ^erjog ©igmunb fiarb, o^ne Sö^ne ju l^interlaffen, fo erlofd^

mit feinem Sobe bie Untere SJerpffid^tung. S)ie^ foßte in ber golge

nod& }u Dielen aSeriuidlungen führen, ^nmä)^ mar e« erjl^erjog 311^

bred^t, ber bagegen ©infprad^e er^ob. S)ie^ neue SSerJ^ältnife mürbe nid^l

mel^r ^fanbfd^aft, fonbem mannj^erblid^e gnl^abung genannt; benn bcv.i

Segriff ber ^fanbfd^aft roiberfprad^ bie Unablöj^lid^feit. ®<S mar aber

aud^ lein fielen. 2luf eine biejSbejüglid^e 2lnfrage im Qa^re 1785 ant^

mortete ber oberöftreid^ifd^e fielen fecretär: ,,S)ie aJlanuiSin^abungcn roer^

ben nid^t mie bie fielen bel^anbelt. 6^ finb ^ierroegen feine 33eleönun9^-'

emeuerung ju erfud^en nod^ einige Se^entajen ober anbere praestanda

abjufüf)ren unb ^aben nur bie ©igenfd^aft, bafe fie nad^ bem Slbganfl

be^ aJlann^ftammeiS bem Sanbe^Sfürflen frei jufaHen." S)ie^ murbc bei

ber 2lbtöfung in SBirtemberg mifeJannt, bejie^ung^meifc nid^t Derftanben;

üielme^r mürben bie aWanniSinl^abungen mie Se^en bcl^anbelt unb mie

fold^e abgelöi^t. — S)iefe gorm ber 33erpfänbung nemlid^ aU erblid^e

3RanniSin^abnng fd^eint unter ^erjog ©tgmunb aufgefommen ju fein

unb mürbe von bemfelben nod^ öfter gebrandet. @o überlief er am 24.

eJebruar 1455 bem SBerner üon 3iwwern ©d^lnfe unb S)orf ©utenftein

unb ©ngelmiei^ al^ erblid^e aJlann^in^abung; be^Sgleid^en im ©ejember

1460 baiS ©täbllein Dbernborf unb bie Dörfer SBalbmöffingen, 3llt^

obemborf, Slod^ingen u. f. m. ^)

3m 3a^re 1453 flanben Ä. ^riebrid^, ber am 19. aWärj 1452

in SRom jumÄaifer gefrönt morben mar, unb fein^S3ruber3llbred^t auiS^

na^mj^roeife einmal in freunblid^em 3Ser^ältniffe ju einanber. 2lm 6.

Qanuar 1453 erl^ob ber Äaifer ju 3(ieuftabt au^ ©mpfinblid^feit gegen

Äönig Sabii^lau^ tjon ©ö^men unb ^erjog ©igmunb bie ^ßrinjen

ber fteierifd^en Sinie be^ ^abiSburgifd^en ^aufe«, alfo junäd^fl fid^ felbfl

unb feinen Sruber älbred^t, jur 2Bürbe Don ©rj^erjogen üon Öftreid^.

$ier bürften aud^ fofort jroifd^en beiben Ser^anblungen ftattgefunben

^aben , bie auf bie Sernid^tung ber jmifd^en Sllbred^t unb ©igmunb im

3a^re 1450 gefd^Iojfenen SSerträge abjietten. S)arauf meii^t ^in, mai^

fpäter über biefe SSer^anblungen jum Sorfd^ein fam, unb bie balb barauf

von ©rj^erjog Sllbrec^t an ©igmunb gefleßte gorberung, t)ermöge meU
d^er er nid^t meniger ate bie Abtretung bej^ größten Xi)txU ber i^m

1450 überlaffenen fd^mäbifd^en Sänber uerlangte. 21m 10. Januar 1453

1) 2)ie Urtuuben liegen im gitiatarc^it) in 8ubn)igdburg.
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trafen belbe, griebrid^ unb Sllbred^t, eine §au8orbnung auf il^te SebenS^

seit, in roeld^cr fie fid^ bcn 93efi§ i^rer Sanber gcgcnfeitig üerbürgten.

9Bä(;rcnb üon ©eite 3[lbrc$t5 bem Äaifcr bcr ungcftörte lebcn^länglid^e

©enufe ber inncröfireid^ifd^en Sänber jugefid^ert würbe, verbürgte ber

Äaifer jenem bie ebenfaO^ t)on feiner Seite unbeirrte lebenölänglid^e

SRegierung ber oberen ©rblanbe: ©d^roaben, 6Ifa§, 6untgau, 3largau,

St^urgau, Srei^gau, gd^marjroalb, am Sll^ein, an ber S)onau unb am
Stedfar; ferner bie ©raffd^aften ^ab^burg, Spburg, ^prt unb alle an^

bem ©rblänber, Stäbte, £eute unb Oüter aufeerl^alb beiS 2lrl^ unb S^erng.

5Wun waren aber bie TOarfgraffd^aft Surgau, greiburg im Üd^tlanbe,

3;i^urgau, §egau nebft allen fd^roftbifd^en ©täbten unb ^errfd^aften fammt

Sd^aff^aufen , 3^^ unb SR^einfelben im Vertrag von 1450 t)on §erjog

Sllbred^t an 6igmunb auf 8 ^^afire abgetreten unb t)om Se^teren bafür

bereite ein großer %\)txl ber bamal^ feftgefeftten ©umme beja^lt roor^

ben. 3n biejer ^auiSorbnung rourbe ferner beftimmt, ba§ ber Äaifer

feinem Sruber eine Summe von 108000 fl. üorfc^iefeen foHte, bie üor^

jüglid^ jur SBiiebereinlöfung ber üerpfänbeten Stäbte unb Sd^löffer vcx^

menbet werben muffe. S)a aber §erjog Sigmunb weit cinträglid^ere

unb frieblid^ere Sanber al^ fie bcfafe, fo ermäd^tigte ber Äaifer feinen

Srubcr, mit Sigmunb ju unter^anbcln, ba§ aud^ biefer jur fürftUd^eu

2lui5ftattung 3llbred^tig unb jur ßinlöfung be^ SJerpfänbeten beitrage, jum

voxan^ atteiS billigenb, waä er in biefer Sejieliung üerlianbeln würbe.

g5 ift Har, ba§ ^erjog Sigmunb l^ieburd^ fid^ fe^r getroffen

füllen mufete unb befewcgen ftd^ in ben SJerl^anblungen nid^t felir ent-^

gegenfommenb gejeigt l^aben wirb, ^m grütiia^r 1455 famen er unb

2llbred^t perfönlid^ in Qnn^brudf jufammen, wo fie fid^ ber ipauptfad^e

nad^ üerftänbigt ju l^aben fd^einen. 5Wur über einen 5ßunft mögen fie

fefir üerfd^icbener Slnfid^t geblieben fein, ßrj^erjog 3llbred^t weigerte

\i6) nemlid^, feine gi^ftintmung ju geben ju ben Dielen 3lbtretungen unb

3Jerpfänbungen , bie ben ©rabnem unb Srud^feffen t)on SBalbburg von

^erjog Sigmunb gemad^t worben waren; am aUerwenigften woUte er

üon einer SJergebung fo bebeulenber ^errfd^aften, Stäbte unb Sd^löffer

auf ewige 3^^^^^ ^two^ wiffen; e^ fam l^ierüber fogar ju ernftlid^en

(Erörterungen. 211^ aber fpäter ©rjl^erjog Sllbred^t nod^ einige 5ßunfte

mel^r verlangte, würbe Sigmunb fd^wierig nnb berief fid^ auf ben

Äönig SabüSlau^, mit weld^em er ftd^ juüor beratl^en muffe. ®nb^

lid^ liefe er pd^ bereben, i^re 3JJi6^eIIigfeiten auf einem neuen güt^

lid^en SCag in Qnn^brudf auiSjugleid^en. ^i^jn^if^^" 9i"9 Sigmunb

nad^ SfiJien, wo er mit bem ftönig SabiiSlau^ unb mit bem ©rafen Ul^
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tld^ von eiffi rotd^tige Mnbniffe unb SJerttage fd^lofe. ^) SRad^ feiner

Sftürffe^r fottte ber 2:09 mit Sllbred^t gefialten roetben. 93alb barauf

lief ein ©abreiben t)om Äaifet an x\)n ein, fid^'^ nid^t beigefien ju laffen,

ol^ne be« flaiferg SSotroiffen unb „reibet il^ret brei unget^eilten ^Jürften

aSerfd^reibung" mit bem erjl^eräog ailbred^t irgenb roeld^e Drbnung im

§aufe Öftteid^ ju mad^cn. S)ie^ SSerbot ifl auffattenb, ba ja fl. griebridft

nod^ jroei Qafire jUüor ben ©rjfierjog 2llbred^t ju SSerl^anblungen mit

©igmunb beooHmäd^tigt l^atte. S)r. Qäger meint, bafe e^riebrid^ nad^ ben

aSorgängen jmifd^en 6igmunb unb Sabi^lau^ von Unterl^anblungen bc§

erfteren mit bem ©rjl^erjog 2llbred^t faum etroa^ anbetet ate eine SSer*'

jlätfung beig gegen il^n gerid^teten SünbniffeiS ermatten fonnte unb ba-*

l^er fold^e aSerl^anblungen üerl^inbern mottte. 2lud^ finbet er e^ fcl;r

roal^rfd^einlid^, ba& SWänner, mie bie ©rabner unb Srud^feffen t)on 2Balb^

barg , meldte bei ber au^gefprod^enen 3lbneigung be^ ©rj^erjog^ 2llbred^t

gegen fie t)on SSerlianblungen t)or ber nid^t weniger il^nen abgeneigten

Stiroler Sanbfd^aft atte^S ju befürdjiten Ratten, fid^ hinter ben Äaifer

ftedften, um bie gefäl^rlid^e S^f^^^^^^^unft ju l^intertreiben. Snmierocit

biefe SSermutfiung richtig ifl, miffen mir nid^t; bemiefen ifl fie nld^t. 3e^

benfatt^ bürfen bie ©rabner unb bie SCrud^feffen nid^t, wie Qäger öftere

tl^ut, auf bie gleid^e ©tufe mit einanber geftettt werben, äßol^l be*»

fd^ulbigt aibred^t ben Srud^feffen ©ber^arb unb bie ©rabner in feinem

Älagfd^reiben, ba« er am I.September an bie Siiroler Sanbfd^aft rid^tete,

be« ©igennufee«, inbcm fie gegen feine aSerträge mit 6igmunb fid^ von

Unterem 6d^l8ffer, Sanb unb Seute l^aben üerfd^reiben laffen.^ ^^^^

ber Sanbtag, ber im September 1455 in Srijen ftatt^atte, fanb bie Se«*

fd^merben Sllbred^t« gegen SCrud^fefe ©berl^arb, wie e« fd^eint, nid^t von

ber SBid^tigfeit , ba§ er fid^ mit il^nen befd^äftigt l^ätte, rool^l aber bie

bejüglid^ ber ©rabner. Se|tere mußten in ber ^Jölge 3;irol üerlaffen

unb baig, n)a^ fie von ^erjog gtgmunb erl^alten liatten, jurüdfgeben;

SBern^arb ©rabner« ©ema^lin 3Seronifa, geb. 6tarfenberg, fottte für i^r

t)äterUd^e« ©rbe 10000 fl. erl^alten.

Slm 22. 3uli gleid^en Qal^re« (1455) faufte ©berl^arb von

ben ©rafen aOäili^elm unb 3>örg t)on SBerbenberg--6argan« um 15000 fl.

1) «ergt. ^aitd, ©ö^miftje Cftronif @. 783.

2) SSergt. 3figcr a. a. O. @. 244—254; (S^met, SWaterialicn 2, 79 f.; ?fti-

non)«!^ 6, 139 f.; 9lepcrtonum bc« (2d)Qtjfainmerar4it)« in 3»n«bru(f 5, 127G; Ur-

tunbnt im ©taatSar^it) in Stuttgart unb im Qtlialar^^iD in SubmigSburg.
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bte ^crrfd^aft ©onnenberg. ^) Qn biefem Äaufe mod^te if)n tool^l ber

Umftanb bewogen liaben, bafe er bie baran fiofeettbe ^errfd^aft Slubenj

mit bem 3;^al aRontaoon bereite pfanbroei^ t)on öflreid^ befa&. S3eibe

liatten einfl ein jufantmenge^örigc^ ©anje gebilbet unb waren erfl 1355

in }roei2;i^eile — SSlubenj mit 3Kontat)on, unb Sonnenberg — getl^eitt

roorben. 3^^ §errfd^aft ©onnenberg gel^örte ba^ Sranbner unb ©am^

perton %f)alf ber SJBattgau auf bem linfen Ufer ber QU t)on ©tattur bi&

graflanj, baiS ftloftertl^al unb ber 3;annberg. ^) S)ie ßinrid^tung biefer

neuen ^errfd^aft, foroie aud^ ber juoor fd^on, mie gemelbet, erfauften

©raffd^aft griebberg^©d^eer fd^eint unfern ßberl^arb bie näd^flen Qo^re

ganj befd^äftigt ju liaben. 2lm 29. Qanuar 1456 übergab i^m 9titter

Sertl^olb t)ou ©tein bie ^ßfanbfd^aft griebberg unb bie ^fanbbriefe, bie

er von ben ^erjogen üon Öflreid^ innefiatte, fammt allen Siedeten baju. ^)

2lm 20. gebruar ifl ßberl^arb ju 9lat)en^burg unb entfd&eibet mit ©raf

^einri^ t)on tupfen unb feinem Sruber, Srud^fefe ©eorg, bie ©treitig^

leiten jmifd^en feinem ältefien Sruber, Sirud^fefe ^atob, unb feiner ©e^*

malilin Urfula, geb. 9Marfgräfin üon ^od^berg, einerfeit^ unb bem grei^

fierrn SBerner von 3^^^^^ anbrerfeit«. Sänger fd^on liatten fie \i^

bemüht, biefe 3^iPi9f^it^^/ bie ju heftigem ©d^riftroed^fel unb Unwillen

gcfüfirt liatten, in ©äte auöjugleid^en, aber o^ne ßrfolg. ®nbUd^ Ratten

fid^ beibe 3;^ile auf fie bejüglid^ eineiS Slec^t^fprud^eiS geeinigt. ®en
tl^aten fie nun baf|in, bafe äöerner von 3iiitniern roeber mit SQäorten

nod^ ©d^riften etwa« gerebet nod^ gel^anbelt liabe, ba^ bej5 2;rud^feffen

'
1) SWitget^eiU öon Dr. ©ifet, Slböofat in ©tubcug. 2)ic Urfunbc liegt im

%xdi\r> in 8Iuben,), bad bei meiner borttgen ^nwefeu^eit (1878) wegen baulicher i^er«

anberungen ni^t eingefe^en iDerben fonnte. !^erg(. SBetjeuegger, 93oTorlberg 2, 43;

2)oMcr a. a. D. 1, 20. «m 25. 3ntt 1455 bcfcnnen bie ©rofen ©illjedn unb Sorg

t)iit Serbenberg, Ferren gu ©arganS, unb $an9 t)on ^ted^berg gu ^o^enrediberg : „oX^

n)ir trafen Sil^elm unb 3örg bem (Sber^arb, Sruc^ftffen t)on Salbburg, unb {einen

Crben eine« ewigen Sauf« gu foufen goben unjere geße unb ^err|c6oft ©onnenberg,

unb wenn aber unfere 372utter unb @(4n)i)ger, grau Sgned t)on ^o^enrec^berg, geb. ©rfifiu

t)on ÜRatfc^, Don bem (eligen trafen C>^ini^i4 ^on Serbeiiberg«@organ9, uiiferm !6ater,

um i^re ^eimftencr unb SWorgeiigabe auf bie ebgenannte gefie nub ^enft^oft €ounen-

berg mit 4000 fl. t)fm)iefen worben ifl, auc^ <Sbetbarb bied übernommen (at," {0 »er-

f^reiben fie je^t baffir bie ^errf^aft 0argan9. Original im Xrau(i|burgif4en 9[r4ii>

in 3eil.

2) 3)ie ^errft^aft ©onnenberg mit bem ©anptorte ^Rflaiberö unb ©(umen-

egg war ein Gebiet, ba9 oon ber itiii bei gelbfirc^ mit Untetbrect)ung bi9 gnmVrlberg

reichte, «ergt. 3ö«mair, ^otitifc^e ©efc^idjte SSorarCberg« im 13. unb 14. Sa^r^unbert

unter ben (trafen t)on SD'^ontfort unb Serbenberg 2, 38.

3) Original im fürfil. S^um unb 'Xa;ri9|(^en ^Irc^it) in ©c^eer.
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Qdob unb feiner ©emalilin ßl^re ober ©limpf berül^re, unb bafe beibe

2;i^eile bie Sd^riften unb ©riefe, bie in biefen Sad^en ausgegangen

feien, ju iliren ipanben liefern fotten , unb bamit atte ©ad^en' gerid^tet

unb gefd^lid^tet feienJ)

SEBegen ber fielen eigenen ©efd^äfte gab ©berl^arb bie SSogtei

gelblird^ jurüdf unb l^ielt mit ^erjog ©igmunb am 19. Slpril 1456

Slbred^nung, wobei le^terer 662 5ßfunb 15 ©d^itting 5 ^Pfennig unb

1 fetter fd^ulbig blieb. Über biefe ©umnte [teilte ©beri^arb bem ^er*'

jog am 23. Dftober 1457 eine Quittung an&, nid^t weil fie bejafiU,

fonbern weil fie in bie 1300 fl. gered^net mürbe, meldte ber §erj0i] il^m

jcftt fd^ulbete.^) Qm gleid^en Qafire 1456 erfd^eint ®raf ^einrid^ von

Supfen aU 3Sogt in gelbHrd^. ^)

©berl^arbS pcrfönUd^e 2lnmefenl)eit mar in ber %f)at in ©d^ma*'

btn bringenb nötfiig, ba fid^ in feinen bortigen Sefi^ungen mcfirere Streik

tigfeiten angejettelt l^atten. 3lm 8. gebruar 1458 entfd^ieb §anS 3Jogt

t)on ©umerau ju 5ßra§berg bie Stt^ifliS^^it^i^ jmifd^en 3;rud^fe6 ßberl^arb

unb $anS ilumber von äöurjad^, ber feiner grau, aU ©rbtod^ter, megen

ein Se^cngut ju Slrnad; beanfprud^le.*) SKit 3lbt ^einrid^ von 9Mard^tl^al

unb Sunfer ©berfiarb t)on ©tein ju ©eeburg l^atte ©ber^arb ©treit megen

beS SBu^rS in ber ®onau ob ber 3Kül^le ju aRunberfingen. Selbe Si^eile

^vereinigten fld^ auf ben 2lbt ;3o^anneS uon 3n)iefalten, ßber^arbS ®t^

t)attermann, unb auf gleid^e 3ufä^e. S)er Sled^tStag fanb am 11. ©eptember

1458 in 3Kunberfingen ftatt, mobei entfd^ieben mürbe, ba§ ber irud^fefe

unb bie t)on SDlunberfingen baS SBu^r bauen fönnen, mie eS ilinen not^«^

menbig erfd^eine. 2lud^ mürbe bamaU bie gifd^gcred^tigfeit in ber ©o*»

nau unb in bem 2lltmaffer ju SDlunberfingen burd^ 3Warfen abgetl^eilt. *)

ätm 30. aWärj folgenben Qa^reS liefen fobann ©berliarb unb SRieblingen

i^re ©treitigfeiteu megen eines SBeilierS, ben baS SRieblinger ©pital ju

ßrisborf angelegt l^atte, burd^ ein ©d^iebSgerid^t entfd^eiben. ®) Slud^

eine anbere fd^on lang anbauernbe ©treitfrage fanb in biefem Qal^re

(1459) i^ren SKbfc^lufe. 21U nemlid^ (Sber^arb 1447 bie ©raffc^aft

1) Original im fürjU. Sifturn nnb Sojci^fi^cn ^(rc^iö in @(^ccr.

2) Original in Snn^bmd.

3) «crgt. (5§mcl, SWoterialicn 2, 116 unb eic^nomStt; 6. «onb 9?cfi. ^x. 2153.

4) Äopic im SBolfcggcr «r^iö ^x, 8706.

5) Original im far|t(. £^urn nnb Zai^^\^tn %xäi\t> in ^d^eer unb in 9{e«

gen0burg; md, %)uf|en @. 100.

6) Original im ffirfil. Krc^iD in l^igUgg.
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^iebberg^Sd^cer an ^an^ von Stein abtreten mußte , würben aud^

bie Sogteien über Sad^liaupten unb 3;afertgn)eiler, bie bod^ bem 2;rud^-'

feffen al^ eigen unb aU St^eil be^ $eirat^iggul5 feiner ©ema^lin von

ben ©rafen t)on 9Montfort übergeben roorben waren, al& jur 5pfanb^

fd^aft ed)eer gel^örig von öflreid^ifd^er Seite angefel^en unb beanfprud^t. *)

©rjl^erjog Sllbred^t ^atte fogar, bamit ber 3lbt von Salem, bem S3ad&^

l^aupten unb Stafert^roeiler gel^örten, unb feine Seute nid^t unbittig be*

fd^roert würben, eine Sa|ung getroffen. 211^ bann 1452 bie ©raffd^aft

e^riebberg^Sd&eer fäuflid^ an ßber^arb gefommen war, forberte biefer,

wie e^ fc^eint, bie SJogtred^te, roeld^e ber abt von Salem feit 1447

nid^t mel^r i^m, fonbem nad^ Sd^eer, b. 1^. an ^an^ üon Stein ent*»

rid^tet l^atte, feit jener 3^it nad^ unb jroar nid^t nad^ ber von erjl^erjog

3llbred^t feftgefefeten , fonbem nad^ ber früheren Drbnung. S)er kht

roanbte fid^ mit Älagen an aibred^t al^ feinen Sd^irmlierrn. ©iefer

befal^l hierauf am 22. Sluguft 1452 von SRottenburg aujS bem ßber^arb,

fid^ an jene Sa|ung ju l^alten. ©laube er aber befd^roert ju fein ober

Siedete }u bem 2lbt ju l)aben, fo fotte er vox i^n al& ben Sd^irml^errn

be^ 2lbte^ ju SRed^t fommen.^) ^n feiner 2lntn)ort t)om 1. September

betonte ®berf|arb roieberliolt, ba| bie genannte SSogtei i^m unb nid^t

ju Sd^eer gel^öre, bafe fie an i^n von feinem Sd^miegeroater feinet

SBeibeiS wegen gefommen, mie er bem ßrjl^erjog bereite gefd^rieben l^abe,

unb bafe er bie SSogtei nad^ Snl^alt feiner ©riefe befeffen unb in ®e^

mä^r gehabt, ©laube ber Slbt, er bränge i^n weiter, al« ^erfömmlid^

fei, fo fle^e er i^m Siedet üor §erjog Sigmunb.^) 2lm 5. September

mieberl^olte 2llbred^t feine 3Ka^nung, ßberl^arb folle bei ber burd^ i^n

gemad^ten Sa|ung bleiben unb mit etmaigen ferneren S^fpi^ö^^ii ^n

ben Slbt oor i^n al8 beffen Sd^irml^errn fommen. (Sr foBe nid^t ba^

gegen lianbeln, benn er meine bic^ mit ganjem ©ruft. S)em fügte er

am 8. Dftober t)on 3Balbfee auS bei, e^ fei unnötl^ig, baß ©berl^arb

mit bem 3lbt von Salem wegen ber 3Sogtei SSad^^aupten unb 3;afert^''

weiter vox ^erjog Sigmunb ju Siedet fid^ erbiete; benn ber 2lbt fei biefer

®üter wegen vox unb nad^ feiner (be^ 6rj^er}og<5) Drbnung an ben

ßnben in ftiHer 5Wu§ unb ©ewäfir gefeffcn bis an bie Qdi, ha ber

Srud^fefe bie Sd^eer von Raufen üon Stein abgenommen ^abe unb nun

1) 9{evertoniim bed ^d^atitammtxaxäiM in Snn^bruct 5, 1274.

2) Jion}C))t im fürpL S^urn unb Xa(i9f(^eu Slrc^tt) in 9legen9burg. tiefer

Scfe^t erfolgte auf ein tlntwottfc^reiben (Sber^orbd ; alfo wirb f(^on Dörfer ein fi^nli^cr

Sefe^t an (Sber^arb ergangen fein.

3) {Original im ebengenannten Kri^ib.
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Streit mit Kloficr 5alem. 5^

ben W)t mit Steuerungen in ben genannten ©ütern befd^roeren unb

o^ne 9ledt)t auiS feiner ©eroäl^r brängen roolle. ©r fotte ben a[bt un^

befd^roert laffen, fonft werbe er t^n bei Siedet unb feiner genannten fürfi-'

Ud^en ©afeung ^anb^abenJ) S)oc^ ber Streit bauerte aud^ in ben fol^

genben ^a^ren nod^ fort. 3lm 5. gebruar 1455 nal^m ber Stabtam-

mann aJlartin ©ebel von Saulgau ein 3^wgcnDerf|ör in biefer angele*-

gen^eit nor. S)ie 3^wgcn fagten aui5, bafe fd^on jur 3^^^/ ölig bie

©rafen üon SJIontfort ©d^eer innel^atten, biefe ©ered^tfame jur iperr-

fd^aft Sd^eer gehört ^aben, besie^ung^roeife ba§ fie ben ©rafen von

aJlontfort ju ©d^cer gelciftet worben feien. S)amit mar eigentlid^ jur

6ad^e nid^t^ bemiefen; ebenfomcnig au^ ber Angabe be^ SunferiS ^eter

von ©euren, gefeffen ju ^erbertingen, uom 7. gebruar 1455, ba§ man,

aU er ßber^arbiS 5}ogt ju ©c^eer gemcfen fei, ä5ogtrcd^t u. f. m. auiS

ber l^ogtei ©adt)^aupten bejogen ^abe. 3fn ber weiteren Jolge I;anbeltc

aud^ Irud^fefe ^atob in ber ©ad^e unb üermicjä bie ^Parteien an ein

©d^ieb^gerid^t. 2)er abt führte bagegen an, ba^ er unb fein 2>orfa^rcr

ben ©ber^arb nid^t entfcfet \)ahtn] fie beibe feien fd^ulbig, etlid^e ©itten

an^ ben befagten S)örfern nad^ ©d^eer ju geben, unb geben fie aud^

gerne, aber Gber^arb verlange jupiel JJogtred^t unb fpred^e bie Sogtei

aU eigentl^um an, mä^renb fie jur ©d^ccr gehöre, \va^ anä) ßrj^erjog

aibred^t in Übereinftimmung mit bem ©d^ieb^Sgerid^t , ia^ unter S)ero

non SKed^berg befe^alb in Söalbfee ju 5Ke($t gefeffen fei, befiaupte. 3u-

erfi möge biefe JJorfrage entfd^ieben werben unb ba^er Gber^arb üorerft

biesS mit bem Grj^erjog au^mad^en. ©otange Grj^erjog aibred^t bie

norberöflreid^ifd^en iiänber verwaltete, ging biefer ^roje^ nid^t red^t

noran. älm 23. 5Woüember 1457 aber trat ein für ba« i^au^ öftreid^

bebeutenbe^ Greignife ein. 2lm genannten Jage ftarb SabuStap, Äaifer

aibred^tig II. ©o^n, »^erjog von Öftreidji, Äönig uon Ungarn unb ^öi)^

men, ber le^te mönuUd^e ©proffe ber albred^tinif($en ober öftreid^ifd^en

Sinie be^ ^abÄburgifd^en ^aufe^S. Qu golge feine« Zo\>t& erhoben fid^

grofee 3^^"^üi^f"iff^ jwifd^en ben übrigen öftreid^ifd^en gürften wegen

beffen Grbfc^aft unb wegen einer neuen Sänbert^eilung. Grj^erjog 211^

bred^t brad^te im grüljja^r 1458 nad^ heftigem ©treite feinen 5)ruber,

ft. griebrid^, baf|in, ba§ bie Slcgierung be« fianbciS ob ber GnniS if|m

überlaffen werben mufete. S)a aud^ $erjog ©igmunb ben il^m bei ber

S^eilung jugefattenen X^eil Öftreid^« an ben Grjfierjog Sllbred^t abtrat,

fo fiettte i^m biefer bie norberöftreid^iifd^en Sänber, bie er feit bem Sobe

1) fio))ie im fAifil. X^urtt unb 2:a|:i9|4en 9r(^it) in dtegen^burg.
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be^ ^erjog^ griebrid^ vtxmalut l^attc, jurüd unb roic^ atte ©tänbe ber^

felben Sanbfd^aften juin ©ei^orfam an iliren neuen Sanbe^fürften. ^)

2lm 19. aWai jeigte ©rj^erjog Sllbred^t oon 3Bien au^ „3afob, unferm

^ofmeifter, Sorgen, unferm 3)iener; unb ©berl^arb, SErud^feffen, ©ebriU

bem ju aSalbburg/' an, ba§ er bem ^erjog ©igmunb aße feine ßanbe

unb gtegierung, ©d^löffer, ^errfd^aften, ©täbte, Seute unb ©üter bk^^

feit^ unb jenfeit^ ht^ 3lrte, fo er inge^abt, ganj abgetreten l^abe; ba^er

foden fie nunmehr biefem mit allen ©d^löffern, ©täbten, ©ütern, ©ilten

unb Slüdfen, bie fie von öflreid^ in 5ßfanb^, Sefien^^ unb fonftiger SBeife

inliaben, gel^orfam unb gewärtig fein. ^)

SDlit ©rjl^crjog 2llbred&t fd^eint ber Slbt von ©alem feine ^anpt^

ftüfee verloren ju ^aben unb barum nad^giebiger geworben ju fein, ©n
©d^ieb^gerid^t, meld^em Ulrid^ üon ©deinen präfibirte, t^at in ©fingen am
18. 3)ejember 1458 einen Slu^fprud^, ber übrigeng bie ©ad^e nid^t erle^

bigte. S)ieg gefd^a^ erft am 17. Slpril 1459 burd^ §ang Ulrid^i von

Stoffeln unb jroar ju ©unften eberl^arb^, aber al^ Qnl^aberg oon

©d^eer. ®r l^atte alfo nur t^eilroeife 3led^t befommen. ©iS lam nun

ein aSergleid^ ju ©tanbe, ber im SBefentlid^en folgenbe Seftimmungen

enthielt: S)ie brci Dörfer 33ad^^aupten, SafertSmeiler unb efd^enborf

fotten jäl^rlid^ für bie juüor gegebenen SJogtred^te unb S)ienfie auf $t.

3Rartingtag an ©elb 30 5ßfunb 5ßfennig beja^len; bafür fotten bie Seute

ber brei Dörfer üon bem Srud^feffen oor allem ©emalt unb Unred^t ge^

l^anbliabt unb gef(^irmt werben, aber aud^ ben Qn^abern von ©d^eer

in ÄriegjSfad^en ju reifen unb nad^jueilen f(^ulbig fein, wie i^re anbern

Untertlianen; bagegen fott feine ©teuer nod^ 3leii8gelb auf. fie gelegt

werben. a)ie au^erlialb ber brei (Stter in ben Zwingen unb Sännen

befagter brei S)örfer üorfallenben greoel, wenn fie ni^t offen fliefeenbe

Säunben finb, unb wag barunter ifl, l^at ber 3lbt, wag aber offen

fliefeenbe SBunben unb barob ift, Ijat ber Strud^fcfe abjuftrafen. ^)

eherner ^atte ©ber^arb mit Suf üon §ornftein ©treitigfeiten.

S5od^ betrafen fie nur geringfügige S5inge, wie j. S3. bie Sanbgarbe auf

1) Säger 0. 0. D. 272.

2) Originot im<^taQt^or(l^it)in93ien; j^opie im SiUatar^tD in SubmigSburg

;

9Jci)crtoriiim bc« Sc^a^fommetaTciio« in Snnftbrucf 4, 709; ÜidjnottJöf^ 7, 56; df^mtl,

Reg. Friderici ^Ix. 3603 fc^retbt biefen (Srlag irrig griebric^ gu.

3) ^opieen im giliakr^it) in Subroigdburg unb im ffttfIL X^urn unb Za»

;ci9|(^en %xä^it> in ^^eer ; 9{c))ertorium bed ^(^Qtjtammerar^it)^ in 3nn9bru(t 5, 1274.
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einem ädfer }u JDirmentingen u. f. ro. Sie lauten ju 3led^t vox ®raf

Ulrid^ Don SBirtcmberg, ber barin am 14. September 1459 ju ©tutt^

gart ein ©rfenntnife fättteJ) — 3Kit bem fliofier ©d^uffenrieb geriet)^

er in ©treit, aU er ben granfen^of in Httman^roeiler fid^ üogt^ unb

bienfibar mad^en wollte. §an« gaber, ©tabtammann in SRaoeniSburg,

entfd^icb am 13. 9^oüember 1459 ju ©unften bc^ ÄlofleriS. ©ber^arb

appettirte an ben flaifer, ber ben flarbinal unb Sifd^of $eter von äug**

bürg mit ber ©ad^e beauftragte. S)iefer tl^at am 7. Dftober 1463 aU
laiferlid^er Äommiffär ben 3lu«fprud^, bafe ju SlaoeuiSburg roo^l geur**

t^eilt unb oon bannen übel appeHirt morben fei.*) 9Mit bem fllofler

SQäalbfee fd^lofe ßber^arb am 17. Stooember 1459 einen SSergleid^ wegen

jroeier Sauern in Bn^ing«, bemjufolge biefe wegen bei5 fogenannten »§aÄ^

lad^guteiS jä^rlid^ auf aKartini 1 ^pfunb fetter, 2 ©d^effel SSefen unb

2 ©d^effel $aber entrid^ten mußten. ^) 2lm 11. S)ejember 1459 reid^te

eber^arb bei bem ^ofgerid^t ju SRottroeil Älage ein gegen SiJill^elm von

gapett unb 5ßeter ©pät von SRaoen^burg, weil fie ^antaleon §efen

in feiner ^errfd^aft auf be* l^eiligen SReid^iS ©trafee eigenmäd^tig 00m
ßeben jum lob gebrad^t l^aben. 2luf bem näd^flen §ofgerid^t*tage, ber

am 15. Januar 1460 gefialten mürbe, erfd^ienen bie Seflagten unb

fd&muren, bafe ber ©etreffenbe fein S)elict begangen, unb bafe fie t& auf

frifd^er 2;^at getrau l^ätten, worauf fie von ber Älage freigefprod^en

würben.'*) 3ln ,^an* oon Sled^berg^^o^enred^berg unb an feine grau (Slifa^

bet^, geborne ©räfin oon SBerbenberg, beja^lte ßber^arb oerfd^iebene ®elb-

fummen, wofür biefe am 7. Januar 1457 Quittung aui^ftettten. *) 2lm

24. aWärj 1460 Ue§ er fid^ unb feinen (Bö\)ntn Otto, ©ber^arb, an*

brea* unb ^o^annt^ von Äaifer griebrid^ alle ©uaben, grei^eiten unb

5ßriüilegien unb befonber* bie Befreiung oon fremben ©erid^ten beftä*

tigen ®) fowie ben S3lutbann in feinen ^od^gerid^ten ertfieilen. ^) Söarum

er eben jefet biefe Seflätigung ber 5ßrioilegien fid^ unb feinen ©ö^nen

geben liefe, ifl nid^t ganj flar. 3>d^ oermutlie aber, bafe er, um feinen

1) Original im fürfll. X^nrn unb Xa^ffc^en ftrc^tt) in <^(^eer.

2) Originale im ^taotdarc^it) in Stuttgart.

3) Original im ^rc^tD in SBolfegg 92r. 3263.

4) Original im ©taatdarc^tt) in Stuttgart.

5) Original im Äißlegger Är^it). «üc« ft^cint er nit^t Bcjo^lt ju ^abcn, ba

obige (Slifabet^ i^m U62 fUr 200 f(. 3in« quittirte. Original ebenbafelbfl.

6) Original im ffirfU. Slrd^it) in ftiglegg.

7) Original im @eniorat«ar(^it) berjeit in SBurjac^; Äopicen im ©olfegger

3lrdS|it) 9lr. 13678 unb im Xrauc^burgifc^en Urd^iu in 3eil.
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üorarlbcrgifd^en SBefifeungen (©onnettberg unb aWontaoon) naiver ju fein,

fid^ bamalg tüieber an ben §of bciS ^erjogg ©igmunb ju begeben gebadete

unb ba^er feinen ©öl^nen bie fd^roäbifd^en Sefi^ungen jur SSerroaltung

überlaffen, fid^ felbfl aber bie eigenttid^e ^Regierung unb Oberleitung

vorbehalten l^atte. SÜJ^nlid^ l^atte er fd^on roä^renb [einer erflmaligen

längeren Slbroefenlieit an^ ©d^roaben gefianbelt. S)ie^ feigen mx au^

ber Urfunbe t)om 26. September 1452, burd^ roeld^e bie Srud^feffen Otto

unb ©berliarb ber jüngere, ,,benen i^r SSater, Srud^fefe ©berl^arb, STOun^

berüngen eingegeben \)at/' ber 6tabt atte i^re SRcd^te geroci^rleifieten.

5Wad^bem 3:rud^fe6 ©berl^arb fo alle feine eigenen SÄngelegen-^

l^eiten georbnet unb in guten ©tanb gebrad^t ^atte, na^in er in ber

3;i^at S)ienfl bei §erjog ©igmunb unb erl^ielt feine frühere Stelle ate

3Sogt }u gelbfird^ wieber. ©igmunb fonnte feine S)ienfie tooI^I vtx^

wertl^en. S)erfelbe liatte, roie wir oben gefeiten l^aben, von ©rj^erjog

aibred^t bie Dorberöftreid^ifd^en Sänber übernommen, bamit aber aud^

jugleid^ alle bie alten SJerroicflungen feinet §aufe^ mit ben ©ibgenoffen.

®arum burfte e^ il^m molil bange fein um ben rufiigen unb fidleren

Sefife berfelben. Qn ber Hoffnung, bafe bie ©ibgenoffen fid^ fd^euen

werben, ben 93cfi| unb ba^ ©igentlium einer ^^rau anjugreifen, Der*»

fd^rieb er am 16. Sluguft 1458 feiner ©emal^lin ©leonora bie ©raffd^aft

Ätjburg, Slapper^ropl, SBintertljur
,
grauenfelb unb S)ieffen^ofen fammt

allen anbern ©d^löjfern, §errfd^aften ultb 3wgel^örungen im SCI^urgau;

ed^lofe, ©tabt unb ^errfd^aft Sl^einedf, ^o^cnfaj , ailtflätten unb ha&

SRI^eint^al; aud^ gelbfird^, Surg unb ©tabt, fammt greubenberg, $Reib^

berg, 5Kontfort, ben Sregcnjerroalb, ®ornbirn, S^^ff^^r §8d^|l unb wa^

attentl^alben jur ^errfd^aft gelbfird^ gcl^örte, unb ma^ fein eigen mar

im SBattgau; ferner Slubcnj, ©d^lofe unb ©tabt, baS Stl^al 3Wontauon

u. f. m. unb liefe il^r allentl^alben fiulbigen. Qm Dftober barauf l)atte

er mit feiner ©emal^lin bie üorarlbergifd^en , t)orberö|lreid^ifd^en unb

fd^meijerifd^en Sanbfd^aften befud^t, t^eiU um bie ^erjogin in il^re

neuen Sefifeungen einjufüfiren, t^til& um bie 3lngelegenf|eiten berfelben

JU orbnen. *) ©leonora beftätigte babei ben -Sn^abern oon 5pfanbfd^aften

ben ©enufe unb 33efi| berfelben nod^ auf eine längere ober fürjere 3lei^e

von Salären.

ÜKitten in biefen Sefd^äftigungen überrafd^te ben ^erjog bie

unerwartete SRad^rid^t von bem Slbfall unb von ber SEBegnal^me ber ©tabt

1) Rotnlns inqnisitionis @. 1501 in 3nn9bru(t

2) 3öflcr a. 0. £). e. 273.
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aHappcriSropt. Sei ©elegenl^eit eine« ©efetteufd^iefeen« im September

1458 ju Äonflanj, too t^ jroifd^en einem Sujerner unb einem flonflanjer

Bürger wegen einiger SSerncr 5ßlapparte ju Sd^mä^reben fam, fa^en

plö^lid^ atte anroefenben ©ibgenoffen in ber SSefd^impfung eine« ber

irrigen eine ei^renbeleibigung be« ganjen SJolfeiS, tJerliefeen erbittert

Äonftanj unb regten in ber §eimat jur SRad^e auf. Suerfi rüdten bie

Sujerner au^, mal^nten atte eibgenoffen jum- Slufbrud^ megen ber ge**

meinfamen €d^mad^ unb fielen mit ben Unterroalbnern über bie lonflan^

jifd^en Sefifeungen im Sil^urgau ^er. ©d^on rüfteten [16) anä) bie an-^

beren ©ibgenoffen, um Äonftanj ju überjiel^en; ba bemog Sifd^of $ein^

rid& von Äonflanj bie Bürger biefer 6tabt, ben Slbjug ber ©ibgenoffen

mit einer 6umme ©elbe« ju erlaufen. Sluf bem ^eimmeg au« bem

S^urgau en triffen nun bie ^ibgenoffen ber öftreid^ifd^en ^errfd^aft, ob-

gleid^ biefe mit bem eben genannten 5ßlappart!riege gar nid^tiS ju tl^un

i^atte, ganj unerwartet Slapper^mtil. $ier l^atte fid^ nemlid^ fd^on län-

gere 3^it eine eibgenöffifd^e ^Partei gebilbet. Ungefäl^r feit 1453 jeigten

fid^ Symptome ber Unjufriebenl^eit mit ber öfireid^ifd^en ^errfd^aft; eine

Partei Ilagte über ju wenig SerüdEfid^tigung il^rer 2ln^änglid^feit unb

Dpfer für ba« §au« öftreid^ unb bat unter bem 26.. gebruar ben §er-

jog um ablaufe unb Stettung au« bem Untergange, bem bie ©tabt wegen

i^rer Eingebung für bie ^errfd^aft untjermeiblid^ entgegenging. ®üte

unb Strenge würben von ©eite §erjog ©igmunb« oerfud^t, aber t)er-

geblid^. SU« balier bie ©d^aaren ber Urner, ©d^wpjer unb Unterwalbner

auf il^rem Heimweg au« bem ^ßloppartfriege nad^ 9lapper«w5l famen,

benüftte biefe 5ßartei ber Unjufriebenen bie ©elegen^eit, i^ren 5pian au«-

jufü^ren. ©ie ri§ fid^ von Öftreid^ lo«, trat in aSerbinbung mit ben

brei Orten Uri, ©d^wpj unb Unterwalben unb tjerlangte von i^nen

treue« auffegen unb ©d^uft für ba« Sünbnife. ^)

SKuf bie Äunbe l^ieoon erl^ob ber ^erjog nid^t geringe fllage

über i^ren atte« SRed^t üerleftenben ©ingriff, tjerlangte bie Slufred^t^al-?

tung be« (1412 gefd^loffenen) fünfjigjä^rigen grieben« unb bie $erau«-

gäbe 3lapper«w9l«, fowie atte« Übrigen, wa« bie ©ibgenoffen i^m ent-

riffen f)atttn, S)a man feinen Älagen lein ®el)ör gab, fo befc^lo^ er,

©ewalt mit ©ewalt ju vertreiben. S)en Semü^ungen be« 5papfte« unb

be« Äönig« t)on granfeeid^ gelang e«, nod^ einmal ju vermitteln. 2luf

einem 2;age ju Äonflanj ober Safel ober in einem anberen gelegenen

1) Säger a. 0. O. @. 271 f.
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Drte foHten atte bicfe ©treitfad^en ju einem gütltdjiett SJergleid^ unb ju

einem eroigen ^rieben gebrad^t derben. ®er Zaq rourbe auf 16. SMärj

1460 nad^ Äonflanj au^gefd^rieben. 3laä) einer t)or bem 2lu^gang bt^

$ia\)xt^ 1459 getroffenen Slbrebe ^ätte SRapper^ropl an igerjog ©igmunb

jurüdgegeben werben fotten. Mein bie ßibgenoffen tliaten bie^ nid^t,

fonbern entriffen bem ^erjog gegen ben ^rieben aud^ nod^ bie ©tobt

©tein. ©igmunb Kagte l^ierüber beim 5ßapft unb bei bem Äönige von

granlreid^. Unter SKnbro^unt^ beS Sännet gebot erflerer beiben 5par*'

teien, bem Slbfd^ieb t)on Äonflanj üottfiänbig nad^juleben.

SKber plöfelid^ änberte fid^ bie Sage. §erjog ©igmunb liefe fid^

in feinem ©treit mit bem Sifd^of von Srijen, bem Äarbinal 5RicoIaui^

©ufanu^, einen ©eroaltftreid^ ju ©d^ulben fommen. 3Kit bewaffneter

3Mad^t überfiel er ben Äarbinal um Dftern 1460 ju Srunedf unb jroang

il^n jur SSerjid^tleiftung auf alle feine roirllid^en ober prätenbirten SRed^te.

®er Äarbinal eilte liierauf jum $apfie nad^ ©iena, um Älage ju führen

über bie ©eroalt, bie ilim angetl^an roorben roar. 31m päpftlid^en $of

mad^te bie Sl^at un^e^eure^ äluffel^en unb auf ben 5ßapft felbfl ben

fd^merjlid^fien ©inbrud. 6r lub ben ^erjog unb feine 3)litfd^ulbigen

}ur aSerantroortung nad^ 3tom unb ergriff, um i^n jur ©enugt^uung ju

jroingen , üerfd^iebene SDlaferegeln. 2lm 1. Quni entbanb er bie ©ibge-

noffen aller in ben bi^fierigen SSerträgen mit ©igmunb eingegangenen

aSerpflid^tungen unb fd^idte fväter einen eigenen Segaten ju i^nen, ber

fie beroegen follte, im gatte einer Slufforberung mit SBaffengeroalt ha&

unterbiet unb bie Äirdjienfirafen tJoUjiel^en ju l^elfen. 2tm 8. 2lugu|l

üer^ängte ber 5ßapfl über ben ^erjog unb äffe, roeld^e fid^ an ber ©e**

roaltt^at gegen ben ftarbinal bet^eiligt liatten, ben Sann unb liefe bie

©ibgenoffen fragen, ob fie jeftt, ba ^erjog ©igmunb gebannt fei, i^rem

33erfpre(^en gemäfe ben SSerfe^r mit i^m abbred^en unb i^ren 2lrm jur

aSoIljiel[lung be^ gefaßten Urt^eite lierlei^en rooHten.

S)ie (Sibgenoffen roaren ju einem Äriege mit Öfireid^ nid^t

fd^roer }u beroegen; jubem fd^ürten aud^ nod^ bie au^ Sirol t)ertriebenen

©rabner, bie fid^ in ber ©d^roeij angelauft l^atten, unb von benen SBu»

guleuS ia& 3^^^^^^ Sürgerred^t erroorben l^atte. SSon berfelben ©tabt

l^atten bi^ ©rabner ©d^lofe unb §errfd^aft ©gli^au erfauft, nad^ roeld^er

jie pd^ fpäter nannten. ^ JDeferoegen traten bie Siixi6)u für bie ©rabne«

1) guggcr-eirfen ©. 664.
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ein unb begei^rten t)om igerjog, bafe er ben Slnfprüd^ert be^ SBiguIei«,

il^re« ^üxQtx&, ©eiiüge Iciflen ober t^m ju SRed^t fiel^en fottte unb jroot

Demiöfle bt& fünfjlgjd^rigen ^ebenÄ. Umfonfi mad^te bcr igerjofl feine

einroenbungen, umfonfi fud^tcn bie S3ifd^8fe von Äonflanj unb S3afel §u

oennitteln, umfonfi Derroanbten [lä) bie flönige Qafob oon Sd^ottlanb

unb Äatl VII. oon granfteid^ bei ben ©ibgenoffen. S)iefe fanbten in

ber jroeiten Hälfte bei» September 1460 i^re gel^bebriefe an ben iper^

jog. £e|terer ^atte unterbeffen fid^ jur ©egenroe^r gerüfiet, aud^ am
23. auguft 1460 fid^ mit ber 6t. Oeorgengefettfd^aft tjerbünbet. ^) 3efct

fd^idfte er bem ©rafen 30^ 3lxda& oon SoUnn, ^ogt }u Sregenj, ©ber"

^arb, 2;rud^feffen Don SBalbburg, SSogt ju ^Jelbfird^, bem Sorenj S3Iu^

menau unb anbem SRätl^en, bie }u Äonftanj mit Unterl^anblungen be^

fd^äftigt waren, bie Slbfagebriefe ber ©ibgenoffen ju, trug i^nen auf, bie

angriffe mo mögUd^ nod^ aufjul^alten, unb fd^ärfte i^nen ein, oorjügUd^

auf Sregenj ein road^fame^ äuge }u ^aben. ®en ©rafen ^einrid^ oon

£upfen unb SEBemer von ©deinen fanbte er mit oiel SSolf }u SRo^ unb

fjufe nad^ S)ieffen^ofen unb liefe biefe ®tabt jum ©d^ufee gegen bie

eibgenoffen flarl befeftigen.

3nbeffen mar ber Ärieg bereites auÄgebrod^en. I)ie Sd^aaren

ber Sujerner, Unterroalbner unb StapperSrotiler waren gleid^jeitig mit

ber abfenbung i^rer ^Jel^bebriefe in^ S:^urgauifd^e eingefallen unb l[iatten,

Derfiärft burd^ flneijte oon Uri, ©d^ropj, ©laruiS, 3u0 wnb 3ötid^r W^
©tabt gtauenfelb unb einen 2;^eil ber fianbfd^aft Sl^urgau §ur $ulbi^

gung gejroungen. am 30. September jogen bie oon ©d^ropj, Uri unb ®laru«

über ben SBattenfee hinauf, nahmen SBattenflabt unb rüdtten gen ejuffad^,

meld^eiS aber bie Äned^te ber fiujerner, Untermalbner, 3ürid^er unb SRapper^^

mtjler fd^on erftürmt l^atten. JDiefe maren l^ierauf oor Sregenj, 3)om-

bim
,
gclbfird^ unb anbere Drte gejogen unb l^atten fie gebranbfd^aftt.

J)ann Ratten atte eibgenoffen jene ©egenb mieber geräumt. S)a^

gegen rourbe ie|t aSBintert^ur lange unb energifd^ belagert. Um bie

aWitte beiS 9MonatÄ Dftober fagten aud^ bie oon ©(^aff^aufen unb ap^

penjett bem ^erjog ©igmunb ah unb legten fid^ gemeinsam mit ben

übrigen ©ibgenoffen vox Söintertliur. *) S)iefeiS, fomie S)ieffenl^ofen, baiS

ebenfalls belagert rourbe, ju entfefeen, fammelte pd^ ein öftreid^ifd^e«

i&eer in 3iabolfjea. aud& ber SJogt Don gelbfird^, Srud^fefe eber^arb.

1) (S^mel, jRateriatien 2, 222.

2) 9^a(^ 3ä9cr a. a. O. e. 279
f.
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l^atte fid^ bort einflefunben. 5piö|lid^ brol^te eitte neue ©efal^r. S)et Um^
fianb, ba§ ©d^affl^aufen in ben Ärieg eintrat, war für bie benad^barten

©egenben von bebeutenben folgen. 3Bir erfel^en bieiS aiuS einem Briefe,

ben am 15. Dftober 1460 bie ©rafen ^^ol^anneiS ju SOäerbenberg ber aU
tere, §einrid^ von Supfen, flonrab von gürfienberg, SBemer von 2^m^

mem, ipan^ von Slofenegg, $an5 t)on SQSolfenflein, 3:rud^fe§ ©berl^arb

Don SBalbburg, ^an& von filingenberg, $an^ ^afob t)on SSobman,

Surf^arb von ^onburg, ^einrid^ von Sftanbegg, SBemer von ©deinen,

Ulrid^ von SRümlang, 2Bolf von ^ungingen, ^an^ von e^ribingen, ^an&

Ulrid^ von 6toffeln, SSaltl^afar von S3lumenberg unb 5ßilgrim von

SReifd^ad^ t)on Sftabolfjell au^ an ben flarbinal unb Sifd^of 5peter t)on

SlugiSburg rid^teten. S)arin berichten fie, etlid^e i^rer Säuern feien au&

freiem SBitten t)on ben S)örfern gen ©d^affl^aufen gejogen, l^aben in ber

6tabt ein gäl^nlein aufgeftedft, worin ein 5pflug unb ein S3unbfd^ul^ ge^

malt fei, aud^ l^aben fie einen S3oten gen ßngen unb in bie S)örfer

bafelbft ^erum gefd^idft mit ber 2lufforberung, e^ fotten von einem jeben

(gnbe jroei .ber 3;refflid^ften }u i^ntn fommen, weil fie mit ilinen }u

reben l^aben. Qlir Sorl^aben fei: ba^ man ben Ferren geroöl^nttd^e, bil^

lige S)ienfie tl^un fotte unb nid^t, roa& fie motten; femer bafe bie Ferren

feinen Slrmen firafen, fangen nod^ gefangen fe^en fotten aufeer mit SRed^t;

ferner ba^ je ein greunb (SSermanbter) ben anbern erbe an bem redeten

^auptfatt, ol^ne bafe man unter bem 3iamen ^auptfatt, S3eft^aupt ben

2;obfatt unb anbere bekannte 2lbgaben entrid^te, burd^ meldte ha& @rb^

red^t ber porigen befd^ränft mürbe, ßnblic^ gebe e^ nod^ anbere Sir"

tifel, bie fie nid^t l^aben erfahren fönnen, unb bie, mie ilinen bünfe,

fel^r roiber ben 2lbel fein fotten. SßJenn bie Ferren fold^em nad^fommen

motten, fo fotte man ilinen iliren 3^^* wnb i^re ©ilt geben unb S)ienfle

t^un, mie man ilinen üon 5Red^t fd^ulbig fei. 3)er 33unbfd^ul^ \)aht ju

13 Dörfern gefd^idft mit ber 3lnfrage, ob ilinen ba& and) gefättig fei,

unb ob fie ilinen baju l^elfen unb fie babei fianbl^aben mottten. Qn
biefem ifirem SSorl^aben l^aben bie betreffenben Sauern merlUd^en Sei"

fianb, ipilfe unb SRatl^ oon benen von ©d^aff^aufen unb anberen flned^ten

ber ©ibgenoffen unb werben fel^r burd^ fie geiiärft. 3lud^ feien fie

etlid^en unter ifinen (ben Srieffd^reibem) in i^re S)örfer gefatten unb

l[iaben fie merflid^ gefd^äbigt. 2)er Sunbfd^u^ unb bie ©ibgenoffen mit

ilinen feien in ein S)orf gefatten unb liaben fid^ unterflanben, ba& ©a*»

feament au^ ber Äird^e }u nel^men, unb aU ber 5priefler fold^eS meieren

roottte, l[iaben fie i^m roo^l bie §anb l^alb abgel^auen. SJBenn ba^

überfiattbnel^me, fo fei ju beforgen, bafe fie unb bie Ql^rigen übermältigt

werben, rooburd^ atten beutfd^en gürfien, Ferren, SRittem unb Äned^ten,

Digitized byGoogle



Bauernaufjlanb im ^egau. 55}

atter ©l^rbarfctt unb her ganjcrt Sfiriftenl^ett Sfliebetbrüdung unb Set«*

treiben entfiel^en toerbe. S)anim bitten fie il^n mit attem glet§, o^ne

SSerjug il^nen ju SRofe unb ju gufe Seiftanb ju leiften, bantit \>a& ai^

gemeiert werbe. ®enn werben fte t)on if|m ol^ne ip^U^ ö^laffen, fo wer*'

ben pe unb bie S^rigen gebrungen, woiS il^nt, attem Slbel unb ber ®^r^

barfeit unb ber ganjen S^rijlenfieit ju merflid^er Sefd^roerbe gereid^en

mürbe. ^) aOäeld^en 2lu«gang biefer Sauernauffianb im $egau unb in

ben benachbarten ©egenben, ber junäd^fi feine burd^greifenbe SSeränbe^

rung ber ked^t^Der^ältniffe, fonbern nur bie Sefeitigung einzelner Saften

unb vor attem jebe^ ungefe|lid^en SKifebraud^e^ beabfidjitigte
,
genommen

i^at; ifi nid^t bcfannt. SRatürlid^ ^ing ber fernere SSerlauf biefer SSeme^

gung mit bem be« eibgenöffifd^en Äriege^ jufammen. Sei längerer fieg^

reid^er S)auer beSfelben Ratten aud^ biefe Sauern, wie einfl bie Sippen-

setter, burd^ ben'®ang ber ©reigniffe weiter, alj3 anfangt beabfid^tigt

mar, gefül^rt unb jum ©intritt in bie ©Ibgenoffenfd^aft gebrad^t werben

fönnen. S)a aber balb griebe gefd^loffen würbe, fo werben fie, i^re^

Sftüdf^alt« beraubt, leidet überwältigt, beftraft unb wieber jur Sftul^e ge>

wiefen worben fein.

Sfn ber golge würbe ©berl^arb^ Sü^ätigfeit ganj burd^ bie Ver-

waltung ber 3Sogtei gelbfird^ in 2lnfprud^ genommen, ©ie umfaßte

93urg unb ©tabt gelbfird^ fammt ber ganjen ^errfd^aft bafelbfl, Sftanf-

weil, ben Sregenjer SBalb, ben t)orberen 3Baffgau, S)ornbirn, §öd^fi,

eJuffad^ mit atter 3wgepr. S)afür erliielt er 700 fl. unb 6 guber Sffiein

3fal^re^folb unb Surg^ut, bie SWu^niefeung beä SBeingarten^ l^inter bem

©d^loffe, be^ großen SaumgarteuiS, affe^ SBieöwad^fe^ unb ber gifd^enjen

mit Slu^nal^me beiS SBci^er^ in aSBalbuna unb be^ 2Beif|era auf ber

Steig. 3flad^ bem urfprünglid^en Vertrag mufete i^m eüentueff jwifd^en

3Wartini unb SBeil^nad^tcn gefünbigt werben unb er bann an folgenber

Sid^tmefe fein Slmt mit Slmtregifter, attem 3^U9^ ^^^ ötter fal^renben

$abe jurüdfgeben. ^) SRad^ einem fpäteren Vertrage t)om 8. äuguft 1461

erl^ielt er ju ber obgenannten Vogtei aud^ nod^ ba^ §ubamt in gelbfird^

mit ber Veftimmung, ba§ er beibe^ getreu tjerwalten, bie Steuern, Sien-

ten, 3infe, 3Ru|en unb ©ilten fammt ben anbem ©efätten an» ben ®e-

1) 3"tf<^tift ber OcfcnWoft für ©eförbcrung ber ©efc^tc^töfunbc Don grci-

bürg 1. «onb e. 118-122.

2) 2aut 2)ienPreber« (Sber^atb« öom 31. Sonuor 1461 gegen (Stconora, C^-
ftcrgogin uon £)|irei(H, ber Jo ©igmunb oll bie« öerfc^ricben §ottc. Original in 3nn«-i

brncf.
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rid^ten u. f. xo. einstellen unb bafür jä^rlid^ 800 fl. in be« ^et^ogiS

Äanimer beja^len fottte. ^a& einlegen t)on flrieg^Ieuten unb S3aut)er^

befferungen ge^en auf Sofien be^S ^etjog^. 5Die^ ®ienflt)etl&äüni6 fottte

vitv Qa^re unb bamad^ bi^ auf SBiberruf bauern. ^) SSont §ubamt l^atte

eber^arb im etften Saläre ©eroinn, im jroeiten nid^t. S)a^er fünbigte

er ba^felbe balb wieber auf.

2lm 30. SRoüember 1461 fd^lid^tete (Sbetl^arb bie ©treitigfeiten jroi^

fd^en ben ©emeinben ©ulj unb aSeilet einerfeit« unb ber ©emeinbe flald^em

(6Iau«) anbrerfeitiS in Setreff etlid^er

^öljer unb SBeiben, worauf jebe vtx^

meinte, Srieb unb SCratt ju liaben.

SBeibe Parteien l^atten i^n gebeten, ate

Dbmann bie 6a(^e gütlid^ beizulegen. ^)

Wxitt Januar be« folgenben Qa^re«

fd^Iug il^m §erjog ©igmunb nod^

1700 fl. auf bie i^m fd^on frül^er für

5000 fl. üerpfänbete gefie unb ©tabt

Stubenj mit bem 3;^^ aWontauon.^)

31m 11. 3uni 1462 fäffte ßber^arb

in einem SRed^t^ftreit jroifd^en ben ®e^

w:f:L\\: Äi'Vn'i.trXVur': memben SRenjinfl unb m\i,m .«.e.

funDe Don 1^1, fambftag nad} fl. OTatijis Des i}i. geu aiuuug uub befafeuug iu bem Slid^"

'""Z^riitr'' ^^^fe' ^^^ ^^ SRünjinger Rrd&fpiel pfeent-

«kfr^rt trwfcfrr j.! ntivor) l^albeu Säfd^Ungeu an ber ©alina ge^

legen ift/' ein (grfenntnife. *) 2lm 27.

$IRärj 1463 entfd^ieb er jmifd^en bem ^Pfarrer ju 5Rüjiberi5 unb ben ge^

meinen Seuten ber Äird^fpiele SC^alan« unb §um Älojier, bafe jebe biefer

©emeinben felbfl einen 5ßriefier mdl^len möge.^)

1) Stopxt im fütfil. Sr^it) in Jtigtegg. 9(uf bie SemaCtung M $ubamt9

huxdf (Sbti^axh besiegt fiäf au^ eine 'Sfloti^ in Chmel, Fontes remm Anstriaca-

rum n. 2, 304.

2) Original in ber j^irc^entabe gu (Slaud; mitgetbeitt t)on (Sraf $taxl t)on

3ett-@^rgenpein.

3) Sic^nou)«!!}, 7. ^ant 9leg. 9h:. 629. 2)te Ortgtnalurfunbe, bie fxdi im

©taatdarc^io in Sien beftnbet ^at aU 2)atum ^finatag t)or @t. $eter9tag = 18. ge«

bmar ober 14. Januar, ober 24. 3uni.

4) Original in ber (9emeinbe(abe gu ißäfc^ting; mitget^eiU Don ®raf Staxl

t>on 3cit'®^tgenpein; t^ergl. 3oIler9 iD^^anufcripte im 3efuitencoIIegium gn gelbfird^.

5) P. Oatt aWoret, 9legepen ber «btei @inftebetn 9lx. 907.
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ebcrl^arb l[|Qtte bamofe bereit« Sw^ifiifl'^it^" ^it ^erjog Sig"

inunb Toegen einer ©ilbennitie im ärlberg. 3Run Derl^eiratl^ete er aud^

tiod^ im ©ommer 1463 feine SEod^ter Sarbara mit bem ©rafen Qörg

t)on 3Berbenberg, ber bomate mit bem .^erjog in geinbfd^aft lebte. 3)ie

iQod^jeitgefd^äfte führten natürlid^ ben ©rafen 3örg öfter ju ©berl^arb.

g« rourbe bem ^erjog mitget^eilt, bafe @raf Qörg Diel auf feine ©d^löffer

fomme; aud^ mürbe il^m — ma^rfd^einlid^ grunbloÄ — berid^tet, ba§ bcr*=

felbe etlid^e anfdaläge auf biefe Sd^löffer gemad^t l^abe. 3)amit nun

3örg nid^t mel^r auf biefelben fommen fonnte, unb mo^l aud^ au« SSrgcr

barüber, bafe fein 3Jogt einen ^Jeinb t)on i^m jum ©d^miegerfo^ne annal^m, fo»*

mie megen be« Streite« um bie ©ilbermine fefttejeftt ©igmunb ben ©ber^arb

aU Sogt ab, bod^ behielt er i^n nod& ali Üati) in feinen S)ienften gegen

ein jä^Ud^e« S)ienfigelb von 200 fl. 3)a§ ©ber^arb nid^t freimiflig biefe«

Amt niebergelegt l^at, ge^t barau« ^ert)or, bafe er fpäter megen @nt-

fe^ung von biefer SSogtei fid^ befd^roerte.

9Zad^ einer anbeten Seite ^in fam bem ©ber^arb biefe ©ntfeftung

von ber SJogtei nid^t ganj ungelegen. S)enn feitbem berfelbe ©(^roa*'

Un cerlaffen, ^tten fid^ bort oerfd^iebene ©reigniffe t^eil« Dolljogen,

t^eil« angebahnt, bie feine perfönlid^e Slnroefenl^eit bafelbft fd^on bi«l^er

mand^mal not^roenig gemad^t Ratten, ebenfofel^r aber aud^ biefelbe in

ben näd^fien Qa^ren mflufd^enSroert^ erfd^einen liefen.

3m Qa^re 1460 mar ©berl^arb burd^ ben 2:ob feine« älteren

©ruber« Qo^ob ©enior be« malbburgifd^en ^aufe« geworben. SKI«

ford^er empfing er am 23. aKärj 1461 von St. griebrid^ bie gieid^«lel^en

:

bie gefle ju äBalbburg, bie gorfte im aitborfer SBalb, bie ©id^, ben SWu^-

juber unb ben Sleif ju Sinbau, ben SBilbbann in ber traud^burgifd^en

iperrfd^aft unb ben 93Iutbann, unb jmar für fid^, feinen 93ruber Oeorg

unb feinen Setter Qo^anne«. ©r mar nid^t felbfl am faiferlid^en §ofe

gemefen, me^^alb i^m ber Äaifer befahl, bi« fünftige ipimmelfa^rt (14.

3)Jai) bem ©rafen So^anne« t)on SBerbenberg an feiner ©tatt bie ge^

TOö^nlid^en ©elübbe unb ®ibe §u tl[iun. *) äl« ©enior ijerlie^ er ^in^

mieberum im Serlaufe be« 3a^re« 1461 bie malbburgifd^en Se^en. ^)

1) Sibimirte ^opieen im €^taat«at4it) in Stuttgart unb im ^rauifebut«

giften Xrc^ib in 3eit; 9{e))ertorium M @4o<}fammerord)ib9 in 3nn9bTU(f 5, 1278.

2) @te(e SBolfegger SCr^ib 9h:. 3471 unb 3612 unb ^taatdar^ib in etutt«

gort unter SDiontfort-Xettuang.
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Unter ben tjerfd^iebenen Sel^ettbriefen tooffen roir einen fold^en von aU^

gemeinerem Qntereffe anfül^ren. Slm 26. Januar 1462 befennt ©ber^arb,

ba§ auf l^eute, ba er naö) Slbgang feinc^S SrubcriS Safob, 3:rud^feffen

feiig, a\^ naä) if)m ber SSltefte bie fielen ju Stugsiburg
, fo oon SBalb^

bürg ju fielen gelten, in feinem, oud^ feinet ©ruber« ^öxq unb feineö

Setter« Qol^anne« 9lamen geliehen ^at, t)or i^n gcfommen fei ipan« von

^olften, Bürger ju 2lug«burg, mit ber Sitte, auf ba« $au« bei bem

SRappenbab, fo er bie^mal oud^ ju 2el)eu empfangen, ®elb aufnehmen

JU bürfen. @r geftatte if)m nun bie«, aber unter ber Sebingung, bafe

er ba« ©elb nid^t ^ö^er al« §u 5% nnb auf Söieberlöfung aufnehme

(b. f). feinen eroigen 3'^^ barauf üerfd^reibe) , unb bafe ber ober bie, fo

i^m fold^ ^auptgut barauf leiten unb ben 3^^^ barau« erlaufen, bar*

nad^ in 3al^re«frift fold^ ^auptgut unb 3*"^ barauf empfangen, al«

Se^enred^t fei.^) 3)cmnad^ mußte alfo ein auf ein fielen ^qpot^ecirte«

3)arlel[ien au^ al« Se^en i)om Se^eneigentl^flmer empfangen roerben.

gerner ^atte ©berl^arb Derfd^iebene üied^t«ftreitigfeiten; junäd^fi

mit bem 6tift SBud^au. SBeld^er Slrt biefe roaren, ift un« nid^t überliefert,^

SBir roiffen nur, ba§ ba« ©tift ^tn^tn, roeld^e ©ber^arb in bicfem ^ßrojefe

vorbringen unb üer^ören laffen rooDte, jurüdfroie«, unb bafe ba« ©erid^t

bie« anerfannte. ^) gerner ^atte er mit ©aulgau fd^on länger ©treit

roegen eine« SBei^er« ju 5Ronnenroeiler, ben bie von ©aulgau gefauft

unb gemad^t l^attcn, rooburd^ (Sberl^arb unb ben ©einigen üiel ertränft

roorben fein foDte, foroie roegen ber ®erid^t«barteit außerhalb ©aul-

gau«, bie eber^arb al« jur ©raffc^aft griebberg gehörig beanfprud^te

unb ben ©aulgauern befiritt. ©ie Ratten bejs^alb fd^on länger bie ©ofd^e

bei 3örg, Xrud^fefe von SBalbburg, bem jüngeren, rec^tlid^ anhängig ge^

l^abt unb roaren nun übereingefommen , bafe eben biefer le^tgenannte,

foroie Äonrab üon ©tein ju 9Kontfperg, Äa«par ©alftlin, Sürgcr ju SRa**

Den«burg, ^afob Qungnau, Sürger ju 9Kengen, unb Äonrab Älcin, Sogt

ju ©igmaringen. al« ©d^ieb«rid^ter biefe ©treitigfeiten gütlid^ entfd^eiben

unb beibe Steile beren ©ntfc^eibung l^alten unb ijofljie^en follten.

2tm 25. SKai 1462 beftimmen biefe: 1) t)on ber ^o^en unb nieberen

®eric^t«barfeit roegen, ba^ man ring« um bie ©tabt ©aulgau grieb^^

faulen unb bann roieber außerljalb biefer griebfäulen, forocit ber ©aul#

gauer ©ebiet unb ©erid^t ge^en foll, ©erid^t«fäulen unb SKarfen fe^en

foffe, roa« fie felbft gleid^ get^an i)abtn, Snner^alb ber griebfäulen

1) &opie in brr !6ibliot^et in ec^Iog 3eiL

2) Originolurtunbe t)om 16. 92ooember 1461 im ^uc^auer ^rc^it) in 9)^aT4tl^al
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^oben bie von ©aulgau atte, jroifd^en ben grieb- unb ©etid^t«-

faulen aber nur bie niebere unb gber^orb unb feine Slad^fommen bie

^o^e ©erid^töbarfeit, aufgenommen bie SHiebmanui^mü^le, SRanjenmü^Ie,

$cppUni8 SKü^Ie, ©pitaläSmü^Ie, ipöDenmü^Ie, SBalbmü^le, SSaljenmü^le,

atüfenmü^le unb SBinfel^mü^Ie ob ber 6tabt, bie jur 6tabt ©aulgau

gel^ören; in biefen ^at ©aulgau ^o^e unb niebere ©erid^tSbarfeit unb

bo^ Sefd^aured^t. aSenn jemanb in ben Saulgauer 2:rieben unb 3;rat^

ten, ^öljern unb gelbem, aud^ au^erl^alb biefer Säulen, ©d^abcn t^ut,

bürfen bie ©aulflauer benfelben in i^rer ©tabt flrafen. Qnner^alb (&U

ter« ^aben bie ©aulgauer 'ju ffiilfertiSroeiler ^o^e unb niebere unb ju

©d^marjad^ bie niebere, ßber^arb aber bie l^o^e ©erid^töbarfeit. 3n
5BoIfart«meiIer baflegen unb SMieterÜngen foff ©ber^arb ^o^e unb nie^

bere ©erid^tSbarfeit ^aben. ©nblid^ entfc^ieben fie aud^ nod^ bie SBeif)er^

flreitigfeit. ^)

3eftt mar mit ©aulgau ber griebe Dollftänbig l^ergeflettt, fogar

berart, bafe Qbtv^axh im folgenben 3>a^re gemeinfam mit ^einj 9KerfIin

Don §unberfingen genannte ©tabt erfud^te, i^re beiberfeitigen Streitig-

feiten ju fd^Iid^ten. 3)iefelben betrafen eine gifd^ereigered^tigfeit in ber

3)onau ob ^unbcrpngen mitten jmifd^en ben gif^roaffern, bie bem Älo-

fter ipeiUflfteujt^al unb bem Srud^feffen Qörg gehörten. 2lm 28. Quni

1463 mar ber Sted^tiStag, ju m'eld^em gber^arb feinen SJogt ju ©d^eer, ben

5ßilgrim t)on Steifc^ad^, gefanbt l^atte. S)er ©prud^ ging ba^in, ba^ ©ber-

l^arb bem aWertUn 64 fl. bcja^Ien, biefer aber fid^ aller Slnfprüc^e be**

geben fotte.^)

ßber^arb l^atte mit ©ottfrieb Don 3i^^^i^^ bie Sormunbfd^aft

über ben minberjä^rigen ^an^ SBerner von 3iwtmern übernommen.^)

2)ieÄ ^attc filr i^n bie natürlid^c golge, bafe er öftere in 3*i^wi^i^ttfd^^

Slngetegen^eiten Derioidtelt mürbe; fo gerabe im ebengenanuten Qa^re

(1463), mo er (am 17. Wäxj) mit ben ©rafen §ugo uon aWontfort"

1) Oiiginol im ^outgouec ^tabtQrd)iu; Siopittii im Eotalns inqnisitionis

@. 1000 in 3nn«bru(! unb im fürfit. X^urn unb 2:aji6f4cn «r4io in @i«r. SWit

biefem Streit war auc^ ein folc^er smifc^en ^aulgau unb ^tofter €i(g(n oerbunbeu

unb t)OT ben gteid^en ©Ai^bdri^tcrn anhängig, ben tt)ir aber ^ier, ald nid^t jur wait-

burgifc^en (S^efd^i^te gehörig, übergeben.

2) Original im f&rpt X^urn uub !£a|:i«f4en 9lr(^it) in ©c^eer.

3) jBergl. 3immernf(ie9 Stopiaihud^ 2, 179 in !£onouef(fingen. 92o4 ber

Bimmernfc^en (S^ronit 1, 315 foU (Sber^arb au4 babei gftt)efen fein, ol9 Serner unb

^ottfrieb oon 3mimern (ungefähr 20 Sa^re früher) i^re ^enf^afteu abt^eiUen.
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aiotl^enfete unb Qo« SRiclo« t)on 3offem jroifd^en bem ©rafen ^an« t)on

SSerbetibetfl unb bcn grei^crren SBemer unb ©ottfrieb tjon Si'wwiem

einen Sertrag über bie ^a^b^ unb gorflgrenjen jroifd^en ben ^ert"

fd^often aWe^Krd^ unb ©igmaringen ju ©tanbe brad^te. ^)

ebetl^arb war nid^t nur flet« barauf bebad^t, feine Siedete ju

xoaf)xtn unb feine Sefiftungen ju fid^ern, fonbem aud^ bo^ Slnfel^en unb

bie 3Rad^t be« flefammten TOalbburgifd^cn ^aufe« §u erhalten unb nad^

Äräften ju erl^öl^en. ^n biefer ©efinnung unb Slbftd^t lic6 er pd^ in

ben ©rafenftanb erl^eben unb brad^te er eine walbburgifd^e ©rbeinigung

JU ©tanbe.

Slm 11. Slugufi 1463 ntad^te Äaifer fjriebrid^ befannt, er l^abe

bem Srud^feffen ©bev^orb t)on SBalbburg bie befonbere ®nabe crroiefen,

ba§ er feine iperrfdöoft ©onnenberg mit i^rer S^Qt\)iixunQ
, fofem fie

t)or^er unb nid^t fd^on von Sllter^ ^er eine ©raffd^aft getoefen märe, ju

einer ©raffd^aft beS l()eiligen 9leid^eÄ von neuem erhoben, aud^ i^n unb

®htt^axh, SlnbreaS; ^o^annt^, Äunigunba, Barbara, ^elena unb SSe^

rena, feine ©ö^ne unb SCöd^ter, bie er bei ber ebeln Äunigunbe, geb.

©räpn von SUlontfort, ^abt unb nod^ befomme, unb bcrfelben ©rbenöerben

für unb für barauf gegrafet unb ju feinen unb be^ l&t. Sleid^a redeten

©rafen unb ©räfinnen geroürbigt unb geabett; bafe er t^nen gegeben

ber vorgenannten ©raffd^aff ©onnenberg SBappen unb Äteinob, nemlid^

einen ©d^itb von Safur unb in bem ©runbe beiSfelben ©d^ilbea einen

breiedtigen Serg, barüber bie ©onne, unb auf bem ©d^ilb einen 2ur^

nierl^elm mit einer ^elmbedfe mit ©olb unb Safur gejiert, barauf eine

golbene Ärone mit einem glügel aud^ von Safur fammt 33erg unb ©onne.

3)iea SBappen unb Äleinob bürfen fie fammt bem erbüd^en SBoppen unb

Äleinob bei einanber in einem quabrirten ©d^ilbe ober jebejS befonberS,

mie ba^ fid^ füge ober am beften gefalle, ^abtn unb fül[iren. Slud^ bürfen

fie i^re ©riefe mit rot^em SBad^fe fiegeln. 3)afür aber foffen ©raf

©berl^arb unb feine ®rben bie befagte ©raffd^aft ©onnenberg aU 3ltidi)^^

le^en erfennen nnb empfangen.^)

aSir mürben uujS fel[ir taufd^en, wenn mir bem junäd^fi fid^ bar-

bietenben ©ebanfen beiflimmen moHten, alö l^ätte ein, menn aud^ nid^t unbe-

red^tigter, 6l[irgeij ben 2:rud^feffen ©ber^arb bewogen, feine ^errfd^aft ©on»'

1) Sanottt, ®cf(^t(^te b(t (Srofen t)on ST^ontfort e. 512 ^x, 276; 3im-

metnfc^e (S^ronit 1, 422 f. unb 2, 135. 140.

2) jtopie im €^enioTat«at4it) bctieit in föutiac^.
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nenberg 00m Äaifer ju einer ©raffd^aft ergeben ju laffen unb ate ^reW

bafür fie, bie voxf)tx i^m eigent^ümlid^ juge^ört ^atte, von nun an d«
Äeid^Äle^cn §u empfangen, fonbern e^ flefd^a^, wie wir TOeiter unten

fe^en werben, um feine Stellung in ben ©treitigfeiten mit J&er§og

6igmunb wegen bed ©ilbererje« im Slrlbcrg ju oerflarfen.

©id^erlid^ nerbanfen wir ©bcrl^arbÄ Anregung anä^ bie roalb^

burgifd^e ©rbeinigung. 3»n ber betreffenben Urfunbe, bie nom 19. ^t^

jember 1463 batirt ifi, befennen eber^arb ber ältere, 3örg ber ältere

unb 3o^annei8, bie SCruc^feffen ju aSalbburg, bemnad^ i^reS 9lamenS

unb ©tammeö jeftt niele feien unb fünftig too^I nod^ mel[ir merben md*

gen, unb bamit fie unb i^re Slad^fommen unb i^r Stamm für unb für

befio bafe bleiben mögen unb befio minber abgeben, fo l[iaben fi^ für fid6

unb i^re 6ö^ne, bie fie ^abcn unb nod^ befommen werben, unb für alle

erben unb 9Jad^fommen, bie Srud^feffen §u SBalbburg feien, in ber ab"

fid^t, ba§ e« oon allen feftge^alten mcrbe, einmütl)ig befd^loffen: SBenn

einer non i^ncn ober i^ren Slad^fommen fterbe, o^ne e^elid^e ©ö^ne ju

^interlaffen, fo foDen i^n ber ober bie, fo nad^ üied^t unb näd^fier ©ippe

bie näd^fien ßrben finb, an allen nad^ bem 2;obe uerlaffenen ©ütern

beerben, e« fei an ^crrlid^feiten, SJanbgcrid^ten, ©d^löffern, 3)örfern, an

Saarfd^aften, verbrieften unb unijerbrieften ©c^ulben, an @olb unb ©il-

ber, ©ilbergefd^irr u. f. ro., n\ä)t^ auiSgenommen, fo bafe bie^ alled beim

Flamen unb Stamme ber Xrud^feffen bleibt oor atten anbern ©rben.

©troaige ^interlaffene 2:öc^ter foDen burd^ ben ober bie ©rben non i^re«

3Jater8 SJcrlaffenfd^aft erjogen unb auögcfleuert merben nad^ ber SJer^

möglid^!eit beö Oute« unb nad^ i^rem unb ber anbern 2;rud^feffen non

aOäalbburg üiat^i; bod^ foU feiner über 4000 fl. Jpeimfteuer gegeben mer^

ben, unb bann, menn bieö gefd^el^en fei, foll meber fie nod^ i^re ©rben

nod^ fonfi jemanb non ihretwegen ein Snred^t an i^re« SSater^ nerlaf-

fene« ®ut ^abtn. 3)lit i^nen besegelten biefe Urfunbe ®raf 3ol[ianneÄ

non ©ul}, ^ofrid^ter, SBerner non 3iwtwi^tn, grei^err ju SKefefird^, unb

®eorg non ©unbelfingen. ^) S)iefe ®rbeinigung mürbe auf Sitten ber

Srud^feffen non Äaifer griebrid^ HI.,*) fobann auf anfud^en aOBil^elm«

beä altern unb ©eorg«, Irud^feffen non aOBalbburg, non St. SRaj 1516

1) Original im Zrand^bux^tx Xtc^it) in ^tW] oergt $op))en4eim9 £tu4«

fcffen^ronil 1, 134.

2) 3m Stegiflroturbu^i Q €». 4 im @taat9or(^it) in föien flnbet {14 bie un«

batirtc 92oti), bog St. Sriebri^ biefe (Stbeinignng bet^fttigt ^obe. Settere SRac^tic^t

^ierflber, fowie bie 9eflätigung9nrtunbe felbfl fehlen
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unb bann in bct roeitem %olQt noä) öfter« t)on anbeten Äaifern be^

flätiflt. 3)abut(j^ erhielt fte reid^^red^tUd^e Slnerfennung, Äraft unb SSer^

binblid^feit unb würbe fo ba« erfte unb, um e« ^'m gleid^ anjufüßen,

aud^ lefete für fänimtltd^e Srud^feffen von SQSalbburg gütige ipau^gefefe.

3[^r ^rocd xoav eigentlii^ nur, bie 2:öd^ter von bcm üoDen ©rbred^t au«-

jufd^liefeen unb fo ju üerijinbern , bafe walbburgifd^e« ^au^gut burd^

TOalbburgifd^e ©rbtöd^ter entfrembet werbe unb an anbere Käufer über-

gebe, dagegen finbet ntan im genannten 3?ertrag nirgenba einen an-

^altSpunft bafür, bajg baburd^ ein gamilienfibeicommi^ fregrünbet werben

wollte, eine 3)eutung, bie man in ber gotge biefer ©rbeinigung gegeben

^at SSielme^r behielt jeber Dottflänbig bie SKad^t unb Scfugnife, ba«

6einige ju uerfaufen, ju uerfefeen unb ju uertaufd^en
, foweit er nid^t

burd^ ben SSertrag t)on 1429 gebunben war. Slud^ bie grage, ob ber

fiepte einer Sinie ein Seftament mad^en fönne unb bürfe, war offen ge-

laffen worben.

3)ie Slngelegen^eiten feine« ©d^wiegerfol^ne«, be« ©rafcn Qörg

t)on SQ3erbenberg-@argan«, fd^einen in jener 3^it ben ©rafcn (Sber^arb

me^rfad^ befd^äftigt ju ^aben. 2luf feinen unb be« ©rafen t)on 3Jlont-

fort SRat^ ^attc biefer am 18. 3looember 1463 an feinen Sruber 2Bil-

l^elm bie ©raffd^aft, ©d^tofe, ©tabt, Sanb, Seut unb ®ut ©argan« um
10600 fl. gegen SBieberlöfung ©erpfänbet unter ©inräumung bc« SRed^te«

an biefen, bie 5ßfanbfd^aft ^inwieberum }u ©erpfänben ober ju uerfaufen,

aber immer unter Sorbe^alt be« 2Bieberlöfung«red^t« für ;3örg unD

feine ©rben.^) ©ber^arb fetbft aber faufte um jene 3^it Don feinem

ebengenannten ©d^wiegerfo^n ba« ©omlefd^gcr %\)al unb ba« ©c^tofe

Drtenfiein in ©raubünben; bod^ behielt fid^ Unterer bie SZu^niefeung

Dor unb trat bann in bie S)ienfle ^erjog ©igmunb«.^) Sor^er l[ialf

il^m fein ©d^wiegercater ®berl^arb nod^ feine ©efd^äfte mit ben @ibge-

noffen erlebigen, wobei i^m aber bo« Ünglüdf begegnete, von ben SRap-

per^wplem gefangen genommen ju werben.

Sefttere Ratten wä^renb ber langen ^Belagerung il^rer ©tabt

Dom 23. Slpril bi« 26. 9iooember ober ©ejember 1444 wegen ber §err-

fd^aft öftreid^ Diele ©d^ulben gemad^t, aber auf ii)XQ bie«bejüglid^en aSor-

flettungen, bie pe feinerjeit in SReuflabt bem Äaifer burd^ Slbgeorbnete

mad^en liefen, feine anbere ^ilfe al« auf 2 Qal^re für 3i^^ ^^'^ ^^^

1) Stopit im ffltjlt j^^urn unb ^|i9[(^eit Slrc^it) in SAeet.

2) Sanotti a. a. O. @. 349.
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pital 3ö^tunfl3auffd^ub erhalten. S)tc6 I^Qttc utele Sürger mifeijcrgnügt

gemad^t uitb, wie wir fd^on gefc^cn ^abcn, jum SlbfaH her Stabt unb

jum äinfcidlufe an bie (Sibgcnoffen geführt. $im ^a^xc 1464 erneuerten

bie Slapper^rovler ba« S3ünbni6, ba^ fie 1460 mit Uri, ©d^ropj unb

Untcrroalben eingegangen Ratten, unb ju bem p^ jeftt and) nodd ©laru^

jujogcn. S)iefe l^erbfinbeten erlaubten i^nen, fic^ für bie ©d^ulbforbe^

rung, bie i^nen ber ^erjog nid^t bcja^Ien wollte, an beffen beuten ju

erl^olen. 3)cnt jufolge nahmen fie ben ©rafen ©bcrl^arb uon ©onnen^

berg, ate berfelbe in ©efd^äften feinet Sd[in)iegerfo^nei8 nad^ 3^^^*^ ^^f

bie eibgenöffifd^e Xagfaftung ritt unb in SlapperiSiopl abftieg, alö einen

SBeamten be^ ^erjogjS — ebert)arb roar, aud^ nad^bem er bie aSogtei

gelbfird^ ^atte jurüdfgeben muffen, nod^ alö 3lat^ in ©igmunb« 3)ien^

ften geblieben — gefangen unb behielten i^n, burd^ Uri unb Untere

roalben gegen ben 3orn bor übrigen eibgenoffen, bie bk^ ©ene^men

aufiS l&öd^fte mi&biüigten, gcfd^üftt, aU ©eifel für i^re gorberungen an

©igmunb. ') „Diefcr ^at i^n al& ben ©einigen erforbert nad^ 2aut bej5

löjä^rigen griebeuiS unb einen ©emeintn auiS i^nen genommen; fie

finb aber bemfelben nic^t nac^gefommen." ^) 6ine eibgenöffifc^e Xa^^

faftung ^atte fic^ mit ber 2lngelegen^eit befc^äftigt. 2luf bem 2:ag ju

©infiebeln, am 21. Januar 1465, mürbe befd)loffcn, ,,bie gürbitte M
©rafen 3örg oon 2i5erbenberg^6argani5 für feinen ©d^roä^er, ben ©ra*»

fen ßber^arb oon ©onnenberg, ber ju Slapper^io^l gefangen ifl unb

feine Berufung auf bie feinetrocgcn gebotenen Siedete ^eimjubringen." ^)

S)a fid^ biefe SJer^anblungen lange Ijinjogen, lÖjSte fic^ ©ber^arb, bem

in feinem ^o^en Sllter bie ©efangenfc^aft fd^roer fiel, burc^ SBeja^lung

einei^ SöfcgclbiS üon 8000 fl unb aller Unfoften felbft auiS , natürlich

unter SJorbe^alt ber entfd^äbigung von ©eite be^ .^erjogiS ©igmunb.

3)iefem gegenüber berechnete er fpätcr bie fämmtlid^cn i^m auÄ biefer

©efangenfd^aft erroad^fenen Äoften auf 12000 fl.*)

Dbgleid^ ben Sirud^feffen t)on SBalbburg für i^re 5ßerfon,

für i^re Untert^anen unb SSefifeungen bie 33efreiung uon fremben ©e^

rid^ten von ben römifd[ien Äaifern unb Königen ju SC^eil geworben mar,

fo Ratten bod^ fd^on etlid^e fid^ unterflanben , bereu SRät^e, aSögte, 3lmt^

1) ö. 31rj 2, 318 f.

2) Sitfiructton fflr $er)og ^i^munbe (Sefonbte an ben &öuig Don granN
tei4 in df^mtl, Mon. Habsb. I. 1, 246.

3) (5tbgenö|ftf4e «bfcfeiebe 2, 345.

4) \>, «ry 2, 81H
f.
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leute,^ Wiener, ©täbte, ©örfer, eigenleute unb ^interfa^en baran ju

^inbern unb fie an Seib unb ®ut mit fremben ®eri(ä^tcn unb in an*»

betn unbilligen SBcgcn ju befd^roeren ; aud^ mod^te in B^^^if^l fl^joflcn

werben, ob biefe früf)er ert^eilten ^prioilegien aud^ für bie ntn erroor*'

benen Scfifeungen ©iltigfeit l^aben. SJefefialb fdbidfte ©raf ©berl^arb

eine SBotfd^aft an ben Äaifer, ber bamate in SZeuftabt fid^ auffielt, liefe

i^m aU bic^ tjortragen unb il^n bitten , il^n in geeigneter Söeife ju bt^

beuten. 3)er fiaifer ijerlie^ i^m barauf am 18. gebruar 1464 in feinen

^o^en ©erid^ten, welche üon feinen Sorbern, ben SCrud^feffen tjon SBalb^

bürg, aud^ an x\)n atö ©rafen t)on ©onnenberg erblid^ ober faufgmeife

gefommen maren, unb bie er U&i)tx inge^abt ^atte, ben ^ann, über

ha^ Slut ju rid^ten, mit ber SJoUmad^t, i^n aud^ feinen Stmtleuten ju

teilten. 6l^e er jebod^ t)on bem Sänne ©ebraud^ mac^e, foüe er bem

©rafen Qo^anuej^ von SBerbenberg an feiner (be^ Äaifer«) ftatt bii^ 6t.

Ulrid^Stag ben geu)öl[inlid^en gib leifien. ^) S^Jei Sage barauf beflätigt

unb erneuert er fobann „i^m aU ©rafen dou ©onnenberg" aUe bie

grei^eiten, bie er unb feine SorfaI;ren, bie Strud^feffen von SBalbburg,

ertüorben unb ^ergcbrad^t f)abcn, unb t^ut i^m unb feinen el^elid&en

Slad^fommen, ©rafen unb ©räfinnen von ©onnenberg, bie befonbere

©nabe, bafe niemanb fie ober bie 3!^^i9<^i^ meber an Seib nod^ ©ut wegen

irgenb einer ©ad^e vox ein frembe« ©erid^t, e« feien ^of**, fianb^ ober

anDere ©erid^te, oorne^men, ^aifd^en, laben, äd^ten nod^ befümmern foHe,

fonbern mer gegen i^n unb feine Slad^fommen filage l^abe, fotte fein

SRed^t bei bem Äaifer unb feinen Slac^fotgern am 9leic^ fud^en; mer

gegen i^re Sögte, 3lät^e, 3lmtleute, ©täbte, SDJärfte, 3)örfer unb ©e<'

meinbe Älage \)at, foUe bei ben ©rafen von ©onnenberg unb i^ren

Stätten fein Siedet fud^en unb nefimen; mer aber ju einzelnen i^irer Un^

tert^anen Älage ^at, fott SRed^t fud^en unb nehmen bei ben Slid^tern

unb in ben ©erid^ten, in- benen fie gefeffen fmb. (Snblid^ gibt er i^nen

nod^ bie ©rlaubnife, äd^tem unb 2lberäd^tern in il^reu ©ebieten ben

2lufentl[ialt unter ben geroö^nlid^en Sebingungen ju geftatten. ©ber^

^arb unb feine 5Rad^fommen maren jeftt alfo aud^ t)om ^ofgerid^t an^^

genommen unb unterfianben unmittelbar bem faiferlid^en ©erid^te.

1) Original im XxandfinxQtx Slrc^io in ^til, Dtefc (SiMeifiung fanb erfl

om 18. 9(ugu{t flatt, laut Urtunbe M (Strafen 3o^ann t)on Sevbeuberg. Original

ebenbafelbfl.

8) Origtnot im ffirftl. Src^ib in ^igtegg; Stopit im ^taatSarc^it) in ©tutt«

gort; (S^mel, Reg. Frid. 92r. 4054, aber mit falf^em Natura (19. gebruar); er §at

fiberfe^en, bag 1464 ein ^d^altMx mor.
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auf ben 29. Stuguft 1464 l^atte ©ber^arb auf Sitten bet beiben

^Parteien, Äloflcr SBeingarten unb Äonrab S3ofer von SBcftiöreute , in

beren 6trcit wegen be^ 33ac^ö ju ©rbi^reute einen gütlid^en S;ag nad^

aOäeingarten angefeftt, anä) bafelbft gehalten unb babei entf($ieben, bafe

ber Sa(ä^ in feinem alten Sett gelaffen werbe unb SBofer, folange

er bie ^wili^ioicfc f)abt, benfelben in ben TOonaten 3Rärj, 3lpril unb

3uni jur Seroäffcrung gebadeter SOäiefe benüfeen bürfe. ^)

Sm ©pätfommer 1464 würbe ©ber^arb nod^ in eine l^ieftige

gelobe Derwidfelt. Äonrab Slauber, genannt ©uttelin, ein reifiger Äned^t,

glaubte, er fei von ®raf ^an^ von SBerbenberg wegen Säfierreben ju

^art beftraft worben, unb be!(agte fid^ befewegen bei (Sbtx^axb von Älin*«

genberg ju ^o^entwiel. 3)iefer nal^m fid^ feiner an unb begehrte Dom
©rafen ^anS von SOäerbenberg, bafe er p^ tnit ©uttelin vertragen fottte.

3llS i^m bieÄ, wie tjorau^jufelien war, abgefd^tagen würbe, fanbte @ber^

l^arb Don Älingenberg ben ©rafen ^an& unb Qörg von SBerbenberg

einen gel^bebrief ju, worin er erllärte, bafe er wiber fie ben SBolf t)on

5lfd^ unb Äonrab Slauber (biefer l^atte am 11. ^uli 1464 ben aBerbeU"

bergern feinen gctjbebrief gefd^idtt unb wal^rf(|einlid^ gleid^jeitig aud^

®ber^arb tjon ÄUugenberg) f^üften unb beren Reifer fein wotte. S)ie

©rafen wanbten fid^, jumal ba ©raf $ana Hauptmann ber 6t. ©eorgen*»

gefettfd^aft war, an bie eben erwähnte ©efeUfd^aft um ^ilfe; jugleid^

aber mad^ten fte ben Sorfd^lag, bie ©ad^e vox ^faljgraf griebrid^ ober

^erjog ©igmunb ober anbern genannten auiStragen ju laffen. ' 3Bie e«

fd^eint, ^ielt bie ©t. ©eorg^gefeUfd^aft hierüber eine beratl^enbe aSer«*

fammlung in 5ßfuttenborf ab\ benn mehrere 3Ritglieber berfelben tl[ieilten

Don bort auj5 am 21. Quli Sberl^arb uon Älingenberg obigen Sor^

fd^lag mit, beifügenb, wenn er nid^t barauf eingel^e, fo fönnen pe nid^t

um^in, ben aBerbenbergem beijufie^en. eberl^arb ijon Älingenberg ^atte

fd^on im Qa^r juoor Slnfprüd^e an einige ©lieber beiS ©t. ©eorgen-

fd^ilba gemad^t. 3lm 26. 6ftober 1463 fd^rieb ber Hauptmann be^*»

felben, ©raf ^o^ann ju SBerbenberg, an ©ber^arb tjon Älingenberg:

„2n« bu un^ gefd^rieben ^afl oon etlid^er unferer SMitgefeUen wegen,

l^aben wir il^nen e^ vorgehalten unb ifl il^re 2lntwort, fie ne^me fold^

beine gorberung fremb unb wären berfelben billig oertragen. 2lber fie

wollen bir bod^ ju SRed^t fiel^en oor bem ©rafen ^0^ Siicolaua von Qoh
lern, ben bu uorgefd^lagen ^afi, um bie ©ad^e au^iutragen." S)er Srief

1) Original im ©taatdarc^it) in ©tuttgart.

Pii^titr, ^rfd}id}te von Wolbburg I. 36
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562 ^(unter 2lbf<^ntit. Die £rbit)ei(ung von ^29 unb bte Sonnenbergifc^e£tme.

Tourbe gegeben unter iperr eberl^arb« 2;tud^feffen ©ehret. ^) @rfl unter

bem 27. Slugufi 1464 antwortete ber von Älingenberg ablel&nenb. 33alb

begannen bie geinbfeligfeiten. STOit ©ber^arb von ÄUngenberg im 85unb

fianben SBolf von Slfd^, ber jroar feine eigene Surg me^r befafe, aber

ein ,,t)errumbt roaiblid^er rpterifd^ SRann roa^/' unb §an« von 9led^^

berg, früher roirtembergifd^er gelbl[iauptmann, ein unternel^menber ÄriegiS^

^elb, ^err ju 6d^ramberg. S)iefer Untere brad^ mit 300 Sleitern unb

einigem gu^ootf anfangt September 1464 von ©d^ramberg auf, §og mit

feinem Raufen bem ^euberg unb ber fd^mäbifd^en atb ju, branbfd^aftte

bie 3)örfer S)ormettingen unb Senjingen um 800 fl., Derbrannte gelb^

Raufen, $artl[iaufen unb aWeld^ingen. S)ie übrigen 2)örfer, fo ®raf

^an« von SSerbenberg auf ber aib ^atte, plünberte er grö&tent^eite

unb fd^idte ben SRaub auf bie ©d^löffer ^o^entioiel, ©d^alteburg (beibe

bem ßberl^arb von Ätingenberg gehörig) unb ©d^ramberg. ©0 trieb er

ti bi« aWitte Dftober. ^) (Sberl^iarb von Älingenberg unb SSolf von Slfd^

oerroüfieten in ä(inli(^er SBeife bie merbenbergifd^en Sepftungen um
^eiligenberg.

S)a ^an^ uon Sled^berg auf feinem Staub" unb ^ßlünberungiSjug,

mie eben ermähnt, aud^ SDormettingen gebranbfd^a^t unb bie ©inmo^^

ner bafelbfi befd^äbigt unb jum 2:^eil gefangen genommen ^atte, fo

erbat fid^ jefet aud^ ®raf ©ber^arb t)on ©onnenberg, in beffen Sefi| fid^

bamatö biefeS S)orf befanb, bie $itfe ber ©t. ©eorgengefettfd^aft. ^) S)eren

ipauptmann forberte ^and oon SRed^berg unb ©ber^arb oon Älingenberg auf,

fid^ beferoegen mit bem ©rafen gütlid^ ober. red^tUd^ vox ^erjog ©igmunb

ober anbern genannten ©rafen unb ©tobten ju »ertragen, ©ie aber

f)abtn hit^ Derad^tet unb bie von ©ormettingen barüber um 400 fl. ge^

fd^äftt. S)ie ©t. ©eorgengefeUfd^aft fagte ©ber^arb ^ilfe ju unb -be^

rid^tete am 16. ©eptember ben ganjen aSerlauf an bie ©rafen Ulridd

unb ©ber^arb oon SBirtemberg, mit benen fte am 29. Slugufl 1464 ein

SBünbnife ju med^felfeitiger $ilfe gefd^Ioffen l^atte,*) mit bem »eifügen:

1) Ob«rt§ein. Seitfc^r. 20, 259.

2) 9lci^cnf(^aft«b«ri(it ht9 ©orattbctgfr aWu(eum«l)crctn0 in ^reöena, Sa^t-

fiang 1877 e. 23.

3) (Sber^arb f^eint ber €t. ^corgengefellf^aft imnifr angehört unb in ber«

fetben eine ^eroonogenbe CteQe eingenommen in ^aben. 3m 8nnbe«brief t^on 1463

pebt er gleid^ im Anfang be9felben; tu bem Don 1464 nehmen er unb fein l^etter ^an9/

Xruc^feg t)on Solbburg, i^ren Setter 3örg, £ru(^feg t)on föolbburg, unb bie ^errfc^oft

£)9xtidi Qu9. Datt, De pace publica S. 240.

4) Urtunbe im €taat9ar((tt) in ©tuUgart 8on @eite ber (a^eorgfgefeflfc^aft
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Jel{be mit ^ans von Hec^berg ttnb £&ert)arb von Klingettberg. 5^

„Z)ie Jtlage gel^t gegen $and von Sied^betg, Sbec^arb t)on jtlingettberg

unb anbete, rocld&e ie|t }u Sd^alteburg finb, n)etl fie bic gcinlgen in

S)ormettingen gefangen unb beraubt l^aben von ©d^alföburg au8, ol^ne

bafe fie irgenb eine gorberung an xf)n Ratten, unb o^ne ba§ er etioaS

arges ^xd^ von il^nen cerfe^en, ungefagt unb unbcroa^rt." S)ie ©rafen

fotten ate SRitglieber ber ©efettfd^aft $itfe leifien.

erfi am 21. September fanbte^auiS non Sied^berg feinen gelobe-'

brief an ben ©rafcn üon Söerbenberg unb an beffen Reifer. Sicr Xage

barnad^ feftte bie St. OcorgengefcDfd^aft mit ben ©rafen von SBirtem-

berg ben Äriegöplan fefi. 2)arnad^ foDten Untere auf ben 6. Dftober

i^ren gejibebrief naä) Zroxd fd^iden unb auf ben 8. Dftober ®raf UU
rid^ nor bie Sd^alföburg, (gber^arb vox Sd^ramberg unb bie St. ©eorgen-

gefettfd^aft vox ^o^entroiel §iel[ien. ®raf Qo^anne« non aOBerbenberg

t^eilte biefe abmad^ung fofort ben anbem ©tiebern ber St. ©eorgen-

gefellfd^aft mit. am 29. September fd^rieb i^m ©raf Ulrid^ von WlonU

fort jurüdf, bafe er blefelbe erhalten unb ben ©rafen non Supfen unb

gürflenbcrg unb anbem jugefanbt l^abe. Sie motten forgen, ba§ bie

Sad^e fo, mie fie oorgefd^rieben , fd^nett in angriff genommen merbe.

S)ie Ferren unb bie Slitterfd^aft beS ^egauS werben e« nid^t fehlen

laffen. am gleid[ien 2;age antworten bie ©rafen §einrid^, Sigmunb

unb Sodann ju Supfen, Äonrab §u gürflenberg, fobann Utrid^ oon Stof«*

fein, Silgerim unb ^einrid^ von 9teifd^ad^ unb Sutolb non ÄönigSegg

juftimmenb an Sßerbenberg. *) SBie e« geplant mar, fo mürbe e^ aud^,

atterbingiS etroaS fpäter, auäSgefü^rt. ©raf 3oj5 SHicolauÄ von gottern

}og mit einem aufgebot an^ ber Sanbfd^aft be« ©rafen Ulrid^ von 3Six^

temberg am 23. Dftober Dor bie gefte Sd^alfSburg unb belagerte fie fo

flrenge, baß fie pd^ ergeben mußte, roorauf fie gebrod;en mürbe, ©raf

eberl()arb oon aSJirtemberg jog perfönlid^ an ber Spifee feine« aufge^

böte« Dor ba« Sc^lofe Sd^ramberg, befeftte bie 33urg Sd^iltad^ unb la-

gerte fid^ ba im Schale mit feinen ^eer^aufen. SJefeungead^tet ging $anÄ

von Sfted^berg, mie menn er gar nid^t belagert märe, au« unb ein, mie

er mod^te, liefe ben t)on SBirtemberg im SC^al fein ßager f)aUn unb

mad^te SRaubjüge. auf einem fold^en erhielt er am 11. 5Kot)ember einen

5ßfeilfd^u6, i« S^lge beffen er jmei a;age barauf in SJittingen flarb.*)

flegelten (Sraf 3o^anne9 t)on Serbenberg, (S^raf Utric^ Don ä^ontfott unb ^an9, Sruc^-

fefi iu Salbbntg.

1) Oben^ein. äeitjc^r. 20, 263—271; SimmernUe (S^ronif 1, 885.

2) Oberr^Kin. 3«tftir. 20, 276.
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564 ^leunter 2lbf(^nitt. Die (Erbttieiluitg ooti ^29 unb bie Sonncnbergifc^e lintc.

6cine ffiittroe etifa6etl[i, eine gebotne Ocäfitt Don ffierbenberg^Sargang;

roeld^e fid^ auf ber gefie befanb, fd^lofe einen aBaffenfiittftanb, unb ba

o^nebem ber aSinter einbrad^, ging ®raf ©ber^atb na^ $aufe.

©benfo erfolglos war bie Belagerung t)on §ol^entn)iel geroe«'

fen, ba biefeS fefle gelfenfd^lo^ mit allem Jlot^roenbigcn mol^il oerfel^en

mar unb von ©ber^arb von Älingcnberg unb ffiSolf von Slfd^ mit Dielen

guten ilriegSleuten tapfer uert^eibigt mürbe. 93ei ©inbrud^ ber ftür-

mifd^en ^erbftmitterung mußten bie SBelagerer unoerrid^teter 3)inge ab«*

jie^en. 3)od^ fanb t^ ©ber^arb üon Älingenberg für gerat^en, an einem

3Wäd^tigen einen SRüdf^alt unb SSermittler ju fu(^en. Slm 13. Januar

1465 trat er in ben 2)ienft beö ^erjog^S ©igmunb von Öftreid^ unb ge^

lobte, i^m mit feiner gefte ^ol^entmiel ju märten. 3)afür brod^tc biefer

am 28. Januar 1465 ju Siberad^ eine SluiSgleid^ung ju ©tanbe jmifd^en

ben ©rafcn Ulrid^ unb ©ber^arb von SBirtemberg, Qo^anneS, ©ber^arb

unb ®eorg ju SBerbenberg, Qo^anneS ju Sonnenberg, bem SDiarfgrafen

Äarl von SBaben unb ber ©efettfd^aft ©t. ©eorgenfd^ilb einerfeitj^ unb

eber^arb, ÄaSpar, ^einrid^, aibred^t unb SBoIfgang von filingenberg

anbrerfeit«. Sefttere mußten Slbbitte unb einige ©ntfd^äbiguuijen leifien,

in ben herein beö ©t. ©eorgenfd^ilbeS eintreten unb fid^ beffen Oefeften

unterwerfen, aud^ auf alle Slnfprüd^e an SBirtemberg megen ©d^alföburg

oerjid^ten. ^)

2Bie au« bem griebenSfd^luffe erhellt, ^otte fid^ eber^arb nid^t

felbfi am Äriege betl;eiligt, fonbem mit bemfelben, mie aud^ mit ben

barauf folgenben griebenj^oer^anblungen feinen Qo^n Qo^anneiS be^

traut. aSJid^tige SRed^tSfad^en Ratten i^n anberroärtö befd^äftigt.

(Sbtx^axh mar nemlid^ mit ber ©tabt 3Jlengen in 3wietrad^t ge^

ratzen megen ber ^o^en unb niebern ©erid^te, „bie fie beiberfeitiS an

einanber liegenb unb fioßenb Rotten," ba bie ©tabt unb i^r ®ebiet

feine ©raffd^aft griebberg unb feine ^errfd^aft ©d^eer me^rfad^ be^

rührte. SSeibe Steile erfud^ten enblid^ Äonrab von Sleifd^ad^ ju S)ietfurt,

bie ©ad^e gütlid^ ouSjugleid^en. ©r t^at bieö am 6. 9looember 1464,

inbem er eingel^enb bie SKarfen beftimmte. 2Baj5 innerhalb biefer unb

im etter liege, fotte SWengen mit ^o^en unb niebern ©erid^ten juge^

1) Urtunbe im 0taat9ar(l^it) in Stuttgart 93ergt übet ba9 ^an^e au4

etaiin, Sirtemb. &t\^, 3, 559 f.; Sanotti, (Sefctictte ber (trafen üon SKoutfott ^.

410—414 unb 9{ot4 t)on e4re(fenf)ein, ©ef^i^te ber 9{ei49ritterf(^aft 2, 82 f.
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Strettigfetien mit UTengen nnb 5alem. 5^5

l^öten; barüber l^inauö hx& ju einer weiter gegebenen unb befiimmten

Umgrenjung foUte fid^ nod^ x^xt niebere ®eri(i^tabarfeit crftreden. ^)

Jlid^t fo glüdflid^ lö^te fid^ ©ber^arb^ ©treit mit bem Älofler ©alem
wegen gorfl, SBilbbann unb ^reoel ju ©rinbelbud^ unb wegen ber ©e*»

tid^tdbarfeit ju S3ad^^aupten. 3wJar Rotten ftd^ beibe 3;i^etle Dereinigt,

biefe ©treitigfeiten burd^ ein ©d^iebSgerid^t auftragen }u laffen, baS

aud^ bejgroegen fd^on am 10. 3Kärj 1463 ju SDlarfborf unter bem Slitter

Jpeinrid^ von SRanbedf ju Äüffenbcrg jufammengetreten mar; aber ber

entfd^eibenbe StuSfprud^ mar bamate üerfd^oben morben. 5Run erHärten

am 10. SRonember 1464 TOarquart t)on SBerenmag unb Äa^par 33rodf,

öfirei($ifd^er ^offd^eiber in gelbfird^, bie 6berl[iarb ate feine B^föfee ju

jenem ©d^ieb^gerid^t ernannt l^atte, fid^ für unfäl^ig, in biefer ferneren

©ad^e ju fpred^en, unb Dermiefen auf ben früheren 3?ergleid^ be^ ^an«
Ulrid^ t)on ©toffeln in biefer ©ad^e. ©leid^e^ traten am 5. 3uU 1466

bie bciben S^föfie beö Älofler^, 30^ ^umpife unb Älau^ Srenblin, unb

enblid^ am 15. ©eptember Icfttgenannten ^a\)xt^ anä) ber Dbmann
§einrid^ non SRanbed.^) ©0 ftanb man atfo nad^ langem Ser^anbeln

eigentlid^ mieber am Slnfang beS ©treit^.

Slu« ben näd^ftfolgenben Qal^ren ift x>on Sberl^arb nid^t« be^

fonber^ aJlerfroürbigeS ju berid^ten; nur einige fteinere Sled^t^ftreitig-

feiten unb ^Reibereien finb unö überliefert. 3m 3a^re 1465 forberte

er feinen 3)iener Raufen von ^euborf ju Sffialb^berg in Äraft feiner,

atö eine^ SReid^^grafen, grei^eit vom Sanbgerid^t im ^egau ab mit bem

®rbieten, beffen Slnfläger Seit t)on griebingen vox feinen ^att)tn ba^

Siedet JU geflatten.^) 2lm 10. gebruar 1466 nal[imen er unb ^einrid^

von Sftanbedf ben 2lbt Qobof t)on Steingarten in bie ©t. ©corgengefett-

fd^aft auf.-*) 3lm 28. Slpril bc^felben ^fa^re« ertl^eilten ©ber^arb, ^u
fd^of Drtlieb ju ef)ur unb Slbt griebric^ ju 5ßfäffer^ aU erbetene

,,©d^iebgrid^ter" in ben ©treitigfeiten jroifd^en ©raf SBil^elm t)on SKont*»

fort ju SBerbenberg unb beffen Seuten ju ©eoclen einerfeit« unb ben

1) Original im fürjU. 2:^urn unb Xio^iöfcftcn ttr^it) in @(^«cr; ßotulus

inquisitionis 0. 1312 in 3nn«brudt unb in SWengcn @. 1307 f.

2) Original im fflr{)(. 2:4urn unb ila^cidfctm QEentratarc^it) in 9{egen9burg.

3) 9icflifJratur brt @(^afefammcrarc6i\)« in 3nn«bru(! 3, 162.

4) Hess, Prodromus 181 ; ^cß bcmcrft babci, ber Hbt (ei burc^ biefe Ur-

(unbe in ba9 Ste^t feine9 $orginget9 jugelaffen morben. 2)a9 ^(ofler Seingarten be«

fanb fi(^ nemli(^ {c^on feit 1442 im 0t. i^eorgenbnnb. Hess 1. c. 164 f.
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566 ^^unter 2(bf(^titti. Die €rbt({etlund oon 1/^29 unb bie Sonnettbergtfc^e itnie.

^eil^erren SBolfl^iarb, ©ißinunb unb Ulrid^ von SBtanbi^ ju SBabuj unb

i^ren Seuten ju 2;rifen anbrerfeitö rocgen ber SR^einroul^ren einen 3ln^

lafe unb ÜberroeifungSfprud^ auf ipector von SBatt ju 6t. ©allen ate

unbet^eiligten Dbmann unb auf ©d^ieb^rid^ter. ^) SDlit ber 6tabt ©an:*

gen war ©berl^arb in einen 3n>ifi geratl^en, beffen SJerantaffung n)ir

nid^t fennen. ®ie ©tabt mad^te einen feinblid^en ©infaU in feine §err-

fd^aft SBolfegg, filierte einen ber ©einigen t)on Slmad^ auf i^r ©ebiet

unb brad^te i^n bort mit ©eroalt t)om Seben §um 2:obe. gber^arb Ragte

be^roegen beim Äaifer, roeld^er am 17. Quni 1466 bem ©rafen Ulrid^

t)on SBirtemberg auftrug, biefe ©ac^e ju unterfud^en unb ju entfd^eiben. ^)

©inen anbern weniger roid^tigen ^anbel l^atte ©berl^arb mit Qörg

t)on ©unbelpngcn. S)a biefer im S)ienfte bea ©rafen ©berl^arb von SBir*'

temberg fid& befanb, fo fd^rieb Unterer me^rmate an ben Sirud^feffen unb

©erlangte enblid^ om 17. ©eptember 1466 uon i^m, ba§ beibe i^re ge*»

genfeitigen Stnfprildfje red^ttid^ t)or bem Hauptmann ber @t. ©eorgen**

gefellfd^aft in Dberfd^roaben au^mad^en laffen fottten.^)

SWit ber ©tabt ©aulgau mar Sberl^arb in ©treit gerat^en roegen

ber l^ol^en unb niebern ©erid^t^barteit in SRonnenroeiler. S)ie ©d^ieb^rid^ter,

auf roeld^e beibe ^Parteien fid^ geeinigt, namlid^ $an^, 2tbt t)on 3wiefalten,

§an^ ©d^ädf, ©tabtrat^ von Slieblingen, unb ^an^ Öftreid^er, aSogt auf

bem SBuffen, traten in SRieblingen jufammen unb fprac^cn [x^ am 18.

©eptember 1466 ha^in an^, ba§ in biefer ©ad^e 3^"S^^ vernommen

roerben [offen.*) 3)ieö fd^eint jroar balb gefd^e^en ju fein; benn nod^

im felben ^af)xt bezeugt pigrim von SReifd^at^, SJogt ju SBregenj, Dor*»

mate SSogt ju ©d^eer, ba^ ba^ ©ut ju 9lonncnroeiler in trud^feffifd^er

©raffd^aft, ^errfc^aft unb gorft gelegen fei.^) 3)ie ^auptentfd^eibung

aber ließ nod^ länger auf fid^ warten.

^it bem Älofier üieid&enau mar ©ber^arb jerfaffen roegen

etlid^er Ungenoffamen unbgäffe auf hi^ Älofleri^ Äeffnl^öfen ju Sllt^eim.

$on beiben ©citen roar man ju SC^ätlid&feiten Dorgefd^ritten unb l^atte

1) Ml ©ommrungcn 3, 587.

2) ^opte im @tQat9ard)it) in Stuttgart.

3) Originale im ^^taotSatc^it) in Stuttgart unb im fflrpi Xl^urn unb Sa«

;ci9[(^en 9t(^it) in @4eer.

4) Originale im ^toatfatc^iD in Stuttgart

5) Urtunbe im ffirfU. S^utn unb 3:o(t9f($en %xdi\t> in ©c^eer.
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Sonfltge Streittgfetten. 5^

®efattgene gemad^t. Snblid^ am 22. Januar 1467 oetgltd^en ®raf $ugo

von 2Wontfort'9lotl[ienfete, ®raf Sorg von aOBerbenbetfl^'^eUifletiberfl unb

Slitter ^einrid^ tjon Slanbcdf bie beiben ^Parteien ju Äonflanj alfo:

S)ie Don beiben Sl^ieilen ©efangenen tuerben auf geroö^nlld^e Urfe^be

lebig gelaffen unb atter Sorge tnt^obtn. S)ie Strafe ber Ungenoffame

fällt f)aü> an Sfteid^enau, ^al6 an ©ber^arb wie oon alter« ^er; bafür

mufe lefeterer üieid^enau unb beffen ©otte^^audleute, genannt bie „Dvotx'\

TOle feine SSorfal^ren getreulid^ fd^irmen. üieid^enau nimmt oon ben

Dtotxn, t& feien 9Wann ober grau, o^ne SJer^inberung ©berl^arba unb

feiner amtleute ptte unb ©elöffe, mie ba« l^erfömmlid^ ifl; bod^ foffen

ebenfalls nad^ bem iperfommen bie Meinen gälle ben Äettnmaiern §u

ält^eim ober ben Slmtleuten gel^ören. Seibe S:f|eile geloben perfönlid^

(für Sleid^enau ber 2lbt) in Äonjianj, bie« ju l^alten. *)

anbrerfeit« l^alf aber aud^ ©ber^arb mieber frembe Streitig-

feiten fd^lid^ten. So oerglid^en am 7. april 1467 er, aOBerner von Qxm^

mem, $anS Qafob oon Sobman, SBolfgang oon Qungingen unb Drtolf

oon $euborf ben ©rafen Ulrid^ oon SDlontfort unb ben a:rud^feffen Qo-

^annc« oon SBalbburg in i^rem Streit megen ber ^errfd^aft Settnang

unb ber Sanboogtei: Seibe fotten bid ^fingften beim Äaifer ben ^ein*

rid& oon Slanbedt ate faiferlid^en Äommiffär jur Sd^lid^tung i^rer S^^ipig^

feiten erbitten; für ben g^ttf bafe ber oon üianbedt bie« nid^t t^un

fann, tritt ^an& Qafob oon 93obman an feine Stette. Über bie Se-

flrafung ber greoel in bem flrittigen S)ifirifte mürben ^nterimSbeflim-

mungen biiS jum Sprudle beS faiferlid^en Äommiffär« getroffen.*) —
am 31. Dftober be^felben Saläre« (1467) oergtid^ ©ber^arb ba« Stift

SBalbfee mit feinem Setter, Srud^fefe 3örg, ba^in, ba§ bie ©otte^l^auÄ-

leute JU SReute bem Sirud^feffen al8 Älofteroogt ^utbigen fotten, bod^ bem

Älofler an feinen Siedeten o^ne Sd^aben. äffe anbern in ht» a;rud^feffen

®erid^ten fiftenben ©ottciS^au^leute fd^roören bem 2;rud^feffen unb finb

il^m fo botmäfeig mie bie, meldte in feinen 3"'i"9^^ ^^^ Sännen fonfl

rifeen.^)

3n feiner ©genfd^aft al« Hauptmann ber St. ©eorgengefeff**

fd^aft in Dberfd^roabcn mar er am 4. SDlärj 1468 Sd^iebÄrid^ter in Sa-

1) Original im fürfU. Hr^it) in 2)onauef4tugen.

2) Original im 9{ei(^«ar(^it) in Snflnc^en.

3) Rotolns inqnisitionis @. 1904 in Snnfbntd; (S^tract im Solfegger

%x(^it> 9hr. 8060.
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568 2Ieitnter 2lbfc^nttt. Die €rbtfjctlung von ^^^29 unb bte Sonnenbergtfc^e £tnte.

d^en iiüifd^ett bem Älofter aBeingarten unb ©enoDefa Dott ^ütnl^eiitt,

ber SBitttDe ©berl^arbg von ÄönigScgg.^)

S)a, wie e^ fd&eint, bte S3unbe3äeit ber ©t. ©eorgengefeUfd^aft

abgelaufen roat, fo erneuerten am 6. 3uni 1468 bte ©rafen von ^o^en^

^^^if Sottern, SBerbenberg, ©berl^arb t)on ©onnenberg, S;rud^feJ3 Qörg

t)on aOBalbburg, bie greifierren t)on Sinimern unb ©unbelfingen unb

Serd^tolb von Stein ba^ SünbntB. ©berl^arb trat ber Bereinigung bei

mit ffialbburg, 3Bolfegg, ©d^eer, Suffen, 3Kunberfingen unb Battenberg;

3;rud^feJ3 3örg mit SBalbfee, ajlengen, SBinterftetten , ©d^marjad^ unb

SDlid^elroinnenben. ^)

6ine fleine Qrrung, bie ©berl^arb um biefe 3^it wiit bem Älo^

jier ipeiligfreujtl^al megen einer gifd^ereigered^tigfeit l^atte, liefen beibe

Sl^eile am 11. 3uU 1468 burd^ Äonrab von SBernaU; bamal« fejsl^aft

ju ^Pflummern, entfd^eiben. ^)

2lm 12. Dftober beafelben ^al^re« (1468) Derglid^en eberl^arb,

S3urfarb Don Qiungingen unb ^an^S igopplin, Särgermeifier ju Saul^

gau, bie Streitigfeiten be« ®eorg von S3euren, ber bamate ju ©aulgau

faß, mit bem Älofter ©d^uffenrieb. ©rfterer bel^auptete, ba^ Älofier \)ait

xf)m unb feinen ©efd^roijiern an bem ipofe ju grometfd^meiler (jefet gi^

Qd&, ©emeinbe SReid^enbad^) etlid^e ®üter „ertränft", mä^renb ba^ Älo«^

per bieö Demeinte. 3)ie Sad^e mürbe bal^in gefd^lid^tet unb berebet,

bafe ba« Älofter beibe §öfe, Ärumbad^ unb gigel«, bem von teuren um
800 fl. abfaufte.^)

SBä^renb biefer Seit aber mar iai SJerl^ältni^ be^S ©rafen

©ber^arb ju bem §erjog Sigmunb von Öfheid^ immer gefpannter ge*»

roorben. ©rl^alten ift eine ©efanbtfd^aft^inflruction iperjog ©igmunbS,

nad^ roeld^er bie 6ad^e folgenbe ©efialt l^atte: „9Bir ^aben/' fagt barin

ißei^og ©igmunb, ,;ein ©ilbererj (©ilbermine) in unferem gürfient^um

ber ©raffd^aft 3:irol, aud^ in unferem ©igentl^um SSlubenj am Slrlberg,

1) Ottginat im gräfl. %xdi'\r> in Stutenbotf.

2) Ortginat im farflt Str^iD in Donauef^ingen.

3) Ongiuat im ffirfit. Sffurn unb 2:a;ri9fd^en Sr^it) in ^c^eer.

4) Original im ©taatdar^it) in Stuttgart; ^f^uffentieber (S^nit a 29.

2)iefe9 ^(Srtranten" ber ©fiter gef^a^ o^ne ßweifet baburc^, bag ©c^uffenrieb einen

Seither bei biefen $5fen anlegte, tooburc^ enttoeber {Irittige ^argeQen gur SBeif^erantage

gejogen würben ober aber unbefhrittene S^eite biefer $öfe, toeil in ber 9lä^|e beö ffiei^er«

gelegen, bur<t ba9 SBaffer ju leiben Ratten.
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aud^ in uitfetcr Sanbfltaffd^aft ober Dbriflfeit gelbfird^ ließen, beffen wir

benn in ©ebraud^ unb ®mä\)t finb unb l^erbrad^t \)dbtn, unb ttod^ nie

l^at jentanb, webet S5ifd^of, nod^ ®taf, nod^ iperr, in unfern Äreifen fol^

d^er Dbrigfeit nad^flefieHt. 3)a f)at ®raf ©berl^arb ju ber ^üt, ba er

unfer SSogt ju gelblird^ flewefen, aud^ Slubenj pfanbroeiÄ von uniS im
flel^abt, eine igerrfd^aft ©onnenberg t)on ben ©rafen non (SSSerbenberg")

©argan« erlauft unb ber SWeinung gefianben, ba^ fold^e @r} in bcr«»

felben igerrfd^aft gelegen feien unb il^m jugel^ören foHen, beffen n)ir i^ni

nie gejiänbig gewefen unb aud^ nod^ nid^t finb. S)a \)at er pd^ auf

fold^e iperrfd^aft grafen laffen unb feinem nornel^men ©entüt^ geben

wollen, ate fotte tl^m, al3 einem ©rafen be^S ^l. 3iüd)^, iaS iufiel^en

unb ba^ il^m jum Sel^elf einer ©ewere anjogen, beffen wir i^m nie ge^

panben unb aud^ nod^ nid^t gefiel^en wollen. 35enn ein jeber nerjie^en

mag, bafe er fld^ feiner ©ewer fold^er unferer l^öd^fien Slegalia in un^

ferem gürfientfium, ßigentl^um unb Dbrigfeit nit ju gebraud^en ^ätte,

il^m baig aud^ nid^t ^jugel^ört, be^l^alb jwifd^ien uni^ beiben 3;i^eilen ellid^e

gütlid^e Xage gehalten, wir aber un3 alligen 3lu3tragiS vox unfern atter^

gnäbigflen $erm ben römifd^en Äaifer erboten l^aben."

©agegen „lie§ ©raf ©ber^arb t)on Sonnenberg reben, er f)&ttt

bie ©raffd^aft ©onnenberg von ben ©rafen t)on ©argan^ mit l^o^en

unb niebern ©erid^ten, SBilbbannen, gorfl unb atten Dbrigfeiten unb

©erid^t«barfeiten erfauft unb ba^ langer benn ©tabt*» unb SanbeiSred^t

ingei^abt unb genoffen, alfo l^ab i^m mein gnabiger $err (igerjog ©ig-*

munb non Öfireid^) 3lnfpnid^ getrau an boS @rj auf bem ärlberg. 9lun

fei bie ©raffd^aft ©onnenberg von ber ©raff^aft 2;irol aujSgemarftet

unb gefonbert unb gehöre nid^t ju benfelben SanbeiSmarfen/' ^)

2tu^ biefem fd^eint fot)iel l^ernorjugel^en, baJ3 iperjog ©igmunb

bie ©ilbermine am 2trlberg, non weld^er ©raf ©berl^arb behauptete, ba^

fie in feiner ©raffd^aft ©onnenberg liege unb alfo il^m juge^öre, an^

jweierlei ©rünben anfprad^. ä^nfid^fi bel^auptete er, baJ3 bie ^errfd^aft

©onnenberg nid^t reid^iSunmittelbar fei, fonbem jur ©raffd^aft 2;irot ge^

^öre, unb ba^ bal^er bie ©ilbermine, wenn fie nod^ je in ber ^errfd^aft

©onnenberg liege, bod^ al3 ein Siegale i^m aU bem Serritorial^errn

juge^öre; fobann aber befiritt er, ba§ fie überhaupt in ber ©raffd^aft

1) Stopk im ^taaUar^iD in Stuttgart.

2) „Sßexnxtxt ber jtlage unb 9[ntn)ort anf bem Soge )u ai^^aienfetb" im 6taat9«

ar^iD in Stuttgart.
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©omtenbetfl liege, unb bel^auptete, fte fei in ber igerrfd^aft S3lubenj fle^

leflen.

SOSaiS nun bie erjie SSel^auptung betrifft, fo ifl biefelbe ent-»

fd&ieben falfd^; benn bie iperrfd^aft ©onncnberg war nod^ nie unter öfhrei-

d^ifd^er §errfd^aft geftanben nod^ aud^ in beren Sanbgraffd^aft gelegen, wie

bel^auptet werben sollte. ®raf ©berl^arb fiatte fie mit aller, l^o^er unb

nieberer Dbrigfeit von ben ©rafen von SBerbenberg gefauft ate ein

freiet ©igent^um. öftreid^ l^atte feine Sepfeungen vox bem 3lrlberg erfl

attntä^Iig jufamntengefauft unb nod^ fein 3:erritorium gefd&affen, ha^

©onnenberg unt" unb eingefd^loffen ^ätte; wol^l aber firebte ©igmunb

barnad^, fein ©ebiet bort abjurunben unb nantentlid^ gegen bie @ibge^

noffen l^in abjufd^ÜeBen, um fo eine SSormauer Dor iirol iu gewinnen.

SBajS bie jmeite ^el^auptung betrifft, fo ifl biefelbe nid^t^ganj Kar unb

auiSgemad^t. Söir l^aben fd^on oben gefagt, bag fid^ bie ^errfd^aft ©on^

nenberg bij5 an ben Slrlberg erftredfte, unb bafe bief^r einen ©renjpunft

bilbete. 3n einer alten (Srenjbeftimmung Reifet t^: „SJon bem ©tein

®uggei« atö bie ©d^ncefd^laipfinen in bie 3II gel^t l^in einroart^S U^ an

ben Slrlnberg, e^ fei ju bem Älöfierle ober in 9Kontat)on unb inl^alb

ber 311 SrudEiS^alb ab^er bis auf ©attmilB." SBenn alfo ba« ©ilbererj

am Slrlberg gewonnen mürbe, fo gefd^al^ bieS mo^l auf einer ©teffe,

t)on ber man bei ben Dagen ©renjbejeidönungen nid^t red^t raupte, wo

fie l^ingel^öre, unb t)on ber öflreid^ ha^ ©igent^umSred^t anfprad^ unb

behauptete, baJ3 fie in bie §errfd^aft Slubenj gel^öre.

3)iefe ©treitigfeit mar nid^t bie einjige. Unter ben Slnerbie"

tungen, bie flaifer griebrid^ am 3. äJtai 1464 bem ^erjog ©igmunb

mad[ien lieJB, aU er mit bemfelben eine Bereinigung fd^lie^en moHte,

finbet fid^ folgenbe: „3tem fein f(önigli^e) g(naben) mit ^erfeog ©ig«*

munbn gegen l^errn ©berl^artn S)rugfe|en güttlid^ ober red[|tlid^ unb

gnebige fürberung tun t)on beS filbererqt wegen, barum fp ftöffig, aud^

in anbem ©ad^en, barumb fp mit einanber jmittred^tig fein. 3tem fein

f. g. mil aud^ l^elffen unb raten, baS lanb ©roaben miberum in gute

orbnung unb regierung ju bringen."*) SBeld^e anbere ©ad^en bamit

gemeint waren, ifi in biefem ©^reiben nid^t gefagt. SBir benfen jU"

nä^jl an bie @nt§iel^ung ber SJogtei gelbfird^, fowie an 6ber|arb« öftrei*

d^ifd^e 3Kannj8in^abung. S)aju fam im Qal^re 1464 ©ber^arb« ®e^

fangenna^me in SlapperSw^l, auS weld^er er fid^ felbft löfen mufete.

1) C^mel, Regesta Friderici Nr. 4072.
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tDe&rocgen er Slnfptüd^e an ben ^etjofl ctl^ob. S)iefer mad^te fpätet

flettenb; er wiffe nid^t, ob ©berl^arb i\)m bamate mit 9lat^ unb S)lettil

Derroanbt ßemefen, er l^abe roo^I gewußt, wie be^S ^erjog« ©ad^en ba«*

malS mit ben ©ibgenoffen fielen, unb fei befel^alb gemarnt genug geroe^

fen; er fei aud^ bamate nx6)t in feinen (be^ §erjogö), fonbern in eige«*

nen (cigentlid^ feinet ©d^roiegerfo^ne^) ©efd&äften nad^ 3ü^i^ gereift,

unb barum fei er il^m nid^t« fd^ulbig. Scfttere^S mar mo^l rid&tig, aber

@raf ©ber^arb mar nid^t ate ^rioatmann, fonbern al^ 9lat^ ^erjogiS

©igmunb megen gorberungen, bie an le^teren gefießt mürben, gefangen

genommen morben. Slud^ follen, nad^bem ®raf ©ber^arb 8000 f(.

©d^afeungi^gelb beja^lt l^atte, bie non SiapperiSm^t ben ^erjog mit i^rer

friiJ^eren Slnforberung nid^t mel^r beläfligt l^aben. 3)iei8 jeigt Rar,

marum bie ©efangenna^me unb ©d^äftung eber^arbiS gefd^el^cn mar.

©e^r nain Hingt ba^er bie SluÄrebe ©igmunbiS , er miffe nid(|t,

ob ©berl^arb bamate xf)m mit 9latl^ unb ©ienft Dermanbt gemefen fei.

$at fid^ bod^ ©igmunb mäl^renb ber ©efangenfd^aft ©ber^arb^ für i^n

permenbet unb @ber|arb feinen S)ienfl al5 9lat^ il^m er^ am 11. DU
tober 1466 aufgefünbet, meil bie ^Reibereien fein @nbe nahmen unb

pieKeid[|t aud^, meit ifim fein ©ienflgelb nid^t bejal^lt morben mar. *)

2luf ber anbern ©eite bereute ^erjog ©igmunb aud^ bie

SSerfd^reibungen unb SSergünfligungen , meldte er ben Srud^feffen feiner**

jeit gegeben l^atte bejüglid^ i|rer öftreid^ifd^en ^ßfanbfd^aften, beiie^ung«"

meife SDlann^Sinl^abungen. 3)al^er fud[|te er biefe mieber rüdfgängig ju-

mad^en. S3ei ben fielen ©unflermeifungen, bie er früher in freigebigfter

aSeife feinen Statten unb S)ienem ert^eilt ^atte, mar c^ ganj natür^

lid^, ba^ er fid^ nid^t mel^r genau an ben ^nl^alt ber einjelncn erinnern

fonnte. ©ine fold^e ©ebäd^tniMd^mäd^e befiel il^n aud^ ben 3:rud[ifeffen

gegenüber; ^ier um fo leidster erflärlid^, ba pd^ feine frül^erc Zuneigung

in Slbneigung gegen biefelben, menigfien^S betreffe 6ber^arb3 permanbelt

^atte. S)ie^ trat ju 2;age in ©igmunb^ SJer^anblungen mit ben

©rabnem. SBir ^aben bereit« gefprod^en t)on bem B^noürfnig, ba« fid^

jmifd^en igerjog ©igmunb unb ben ©ebrübern ©rabner ergeben ^atte.

9lad^ langen SSer^anblungen mar man enblid^ übereingelommen, ba§

^ei^og ©igmunb megen ber ©prüd^e, Slnfpradbe, gorberung unb SSer"

fd^reibung, fo SBigulei« unb S5ernl^arb ©rabner unb SSeronica Don ©tar-»

lEenberg, äernl^arb ©rabner« grau, l^aben, fommen motte auf ben aRarf-^

grafen Sllbred^t, alfo baJ3 ©igmunb i^nen ©ntfd^äbigung , aber nid^t

1) Original im t l €^tatt(alterdar(^i)) itt Snn^brud.
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ühtt 10000 fl. geben foff, aber unter Derfd^iebenen Sebingungen. Unter

biefen befanb fid^ aud^ bie, ba§ aud^ bie S5riefe l^erauiSgegeben werben,

TOeld^e bie ©rabner etlid^en erworben \)abtn, ntmliä) ben SErud^feffen

von SBalbburg; bafe bie igerren t)on Öftreid^ il^re 5pfanbfd^aft , bierocil

i^r einer lebt, nid^t löfen foH nod^ mag, bie nod^ nid^t übergeben feien,

ober ob er bie nid^t l^erau^geben ntöd&te, bafe bod^ Derforgt werbe, bamit

bie benfelben nid^t übergeben werben. 3lm 15. 3>uli 1466 l^atte bann

aWarfgraf Sllbred^t t)on Sranbenburg bie ©ntfd&eibung getroffen, ba§

iperjog ©igmunb aße S3riefe, bie bcS Sern^arb ©rabneriS ipauiSfrauen

juge^ören, welche ba<S §au^ Öflreic^ ni^t berühren, fo er inl^at, ben

genannten ©rabncm, biefe aber bie S5riefe, weld^e von Öfireid^ l^errü^^

ren, aud^ bie S3riefe, weld^e ber oft genannte ©igntunb bem SöiguleiiS

unb Semdarb ©raDner iu behalten gegeben, bem ^erjog fierau^*

geben, ©igmunb fott aern(;arb ©rabner^ ^auSfrau, geb. von €tar*^

fenberg, ein ipeirat^^gut geben für i^r nfiterlid^ @rbe unb jwar mit

bem 3)ienflgelb unb ben anbern " gorberungen ber ©rabner für aße^

10000 p. u. f. n).^) Qn gotge beffen meinte unb ©erlangte iperjog

©igmunb, bafe. Sernl^arb ©rabner il^m aud^ jurüdfgcben foKte bie ©riefe,

meldte antreffen bie 3;ruddfeffen von SBalbburg, fo er einft feinem Sru«»

ber asigulei^ ju behalten gegeben ^at. SJarwiber aber iperr Sern^arb

rebt, fold^e ©riefe mären nod[i nid^t in feiner ©eroalt, bod^ l^offt er bie

ol^ne SSerjug barein ju bringen, ©o nun ia^ gefd^e^e, nat^bem bann

biefelben ©riefe feinem ©ruber uon bem ^erjog oon öflreic^, be^Sgleid^en

§err ©berl^arben Srud^feffen in if|r bciber ©egenroart ju bel^alten ge^

geben roorben feien mit bem Untcrfd^ieb (b. d. mit ber ©ebingung), bajs

bie feinem SCI^eil ol^ne be^ anbern SBiffen unb SBißen l^erau^gegeben

werben foßen, in fold^er 9Jia§e (SBeife) woße er fie aud^ bel^alten unb

l^off ber nid&t fd^ulbig ju fein, fie anbern l^erau^jugeben. 3)odd l^at fid^

©ernl^arb ©rabner erboten unb begeben, ob ber ^erjog t)on Öftreid^

fold^er ©rief falber gorberung nid^t vertragen wößt, fo woßte er e5 vor

ben SRatl^ in Äonftanj !ommen laffen, ob er oerpfUd^tet fei nad^ Saut

ber norliegenben ©prüd^e, fold^e ©riefe bem öerjog ju übergeben. ')

1) ^(SntiDurf unb Dorläufige Vereinbarung " im Sitialarc^it) in SnbwigSburg.

2) Stopit int filrj^t. £f)urn unb ^;rtdf((en ^rd^iü in «S^eer.

3) Urtunbe Dom 24. Slprit 1467 im (^toat^arc^it) in Stuttgart. (S« ift Vitx

om ^(^(ng t)on @))rQ4en bie 9{ebe, tDeil laut 3nMt biefer Urtunbe na(b bem fc^on

erwähnten ^^pruc^e be9 äJ^artgrafen ^(brec^t an(6 ^ifc^of 3o§auu oon i^afel noc^ einen

@pru(( in ber gleichen ^ngelegenbcit etlaffen (at, ber aber nic^t nä^er betannt i{l. —
Signlei« Orabuer mar om 26. ^ax^ 1467 au 3Aii<6 gefiorben, wo er in ber atten
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e^ l^atten htmnaö) ^erjog ©iflinunb eine ^Serfd^reibung unb

SCrud^fe§ ©berl^arb feiner 3cit eine ©egenoerfc^teibung au^gefieHt, wcld^e

von beiben in beiber ©egenwart bei SBigulei^ ©rabner l^interlegt rour-«

ben unter ber Sebingung, bafe biefer fie feinem 3;i^eil o^ne SBiffen unb

SBiUen be^ anbern l^erau^geben foHe. äte Qn^alt feiner SSerfd^reibung

bejeid^nete l^ier ©igmunb bie SSerroanblung ber trud^ifeffif^en $fanb^

fd^aften in eine perpetuirlid^e ajlann^inl^abung. Slßein er irrte fid^.

S)er Qn^alt berfelben mat uielmel^r, n)ie n)ir fpäter feigen werben, ein

fömiUd^er SJerfauf ber gebad[|ten ^fanbfd^aften an bie 2;rud^feffen. S)ie

SJerraanblung ber ^fanbfd^aften in eine perpetuirli^e 3)lann^inl^abung

bagegen l^atte ©ber^arb von ^erjog ©igmunb felbft erhalten.

35iefe SJer^anblung unb gorberung ©igmunbiS mußte ©ber*»

l^arb üorfid^tig unb mifetrauifd^ mad^en. 2)arum fuc^te er bei bcm Äaifer

um Seflätigung biefer aJlannjSinl^abung nad^. 3Wit il^m fteUten bie^ ®e^

fud^ §an^ unb 3örg, bie ©ö^ne feiner beiben t^erfiorbenen Srüber.

Äaifer ^iebrid^ f)at „angefe^cn biefe i^re Sitte unb il^re 2)ienfie für

bo^ 9ieid^ unb Öftreid^, aud; anbrc reblid^e Urfad^en un^ baju beroe^

genb/' unb l^at burd^ Urfunbe oom 28. SJJooember 1469 mit roo^Ibe^

bad^tem SKut^e, gutem 3flat^ unb red[|tem äöiffen ju ber befagten 35er**

fd[ireibung ©igmunb^ feinen faiferlic^en ©unft unb SBiUen gegeben unb

fie ate römifd^er Äaifer gnäbig confxrmirt, bod^ fonft il^m unb bem ^l.

9ieid& unb bem ^au^ öftreid^ unb männiglid^ an feinen Siedeten un=*

vergriffen. ^)

Unterbeffen ^atte ^erjog ©igmunb einen neuen ©d[iritt gegen

eberl^arb unternommen, inbem er plö^lid^ am 17. 3Rai 1468 bemfelben

bie Slblöfung ber 5ßfanbfd^aft Slubenj mit bem 3WontaDoner 2:^al an^

fünbigte.^) SGBal^rfd^einlid^ l^ätte, wie e^ bamate bei SSerpfänbungen

gemö^nlid[i au^bebungen mürbe, bie 2luflünbigung fd^on ein Qal^r vox

ber SluMöfung erfolgen fotten. 3öenigfteniS bel^auptete ©beri^arb, bajs

er berfelben nid&t ftatt ju tl^un braud^e, außer wenn man i^m biefelbe

Sal^reSnufeung erfolgen laffe, worauf ^erjog ©igmunb bie ^ßfanbfumme

in Sinbau l^interlegte. ^) S)od^ gab er enblid^, wo^t unter aSorbel^alt

^2(uguptnertiY((e begraben liegt, ^eni^arb parb erfl 1489 in (SgCtdau, n)o im &)ox ber

^rc^e fein uub feiner (Sema^Un fleinerned (Grabmal ift. Streit) für itunbe öfir. ®e«

f^ic^tdqueQen 1. ißanb 3. $eft @. 62 f.

1) Original im fflrfU. 2:^nrn unb Xai^i9\äitn Xr^ib in @c^eer.

2) @(^eerer Acta extradita.

3) 9te|)ertorium M tSd^atstammerard^i\)9 in 3nn9bru(t 4, 652.
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fetner SCnfprüdfee, nad^, ja er trat fogar lüieber in bie 3)ienfle be^ ^er*»

jogiS. ai« eber^arb am 3. Slpril 1469 bem ^an& Don SJuben^ofen,

bamate ßanbl^ofmeifter beiS ©rafen ©ber^arb Don SBirtemberg , bai5

Sd^Iofe ÄaUenberg, ben §of ju ©rünbelbud^, ba« ©täbtlein §Rui8plingen,

bie Dörfer Dbern^eim, S)ormettingen unb ©rla^eim, bie @ilt ju grie:^

bingen unb ben $of ju Srun^aupten, fo er alle^ aU öfireid^ifd[ie

^fanbfd^aft befa§, um 1745 fl. auf SBieberlöfung ijerpfänbete/) nannte

^erjog ©igmunb in feiner bie^Sbejügli^en ©inroiHigung^urfunbe ben

©rafen ®ber^arb feinen lieben ©etreuen, roa^S auf ein S)ienerfd^aft^'»

üer^dltnife be^felben iu i^m ^inroeift. ^) 2lm 24. 3uU 1469 fd^lofe fo^

gar ®raf ®berl^arb Don ©onnenberg, aUerbingS ate Hauptmann ber

©efeßfd^aft ©t. Qörgenfd^ilbe^ in Dberfd^roaben, eine ©inigung mit ^er^

jog ©igmunb, bie bi« 23. 2lpril 1471 bauem fottte.^)

SBal^rfd^einlid^ l^atten bie aScriüidlungen, in bie ©igmunb 1468

mit ben ©d^roeijern geratl^en war, if)n nad^giebiger gemad^t unb bewo«*

gen, [xü^ mit ©ber^arb auf guten gufe ju fteffen. S)iefe ©treitigleiten

mit ben ©ibgenoffen l;ätten beinal^e aud^ für bie ©t. ©eorgj^gefettfd^aft

bebenflid^ werben fönnen, ba burd^ bie ©infötte ber erfleren mehrere

aWitglieber ber lefeteren gefd^äbigt mürben. 3)ie ©efd^äbigten riefen bie

©efefffd^aft unb bie mit il^r in ©inung fiel^enben ©rafen ©ber^arb unb

Ulrid^ t)i)n SBirtemberg um $ilfe an. Sefetere fud^ten bie ©ad^e in

©Ute ju Dermitteln unb ijeranlafeten eine Unterl^anblung
,

ja ber fid^

fomol^l bie ©d^meiier ate ©raf ©berl^arb dou ©onnenberg im SRamen

ber @t. ©eorgengefellfd^aft l^erbeilie^en. *)

Äaum mar ilbrigen^S biefe ©efal^r tjorüber, ate bie ^änbel

jiüifd^en ©igmunb unb ©ber^arb mieber i^ren alten ©ang gingen. S)er

^erjog perbot, mie e^ f^eint, ernfilid^ bem ©rafen, bie ftrittige ©ilber^

mine au^jubeuten. Unterer jebod^ lehrte Tid^ nid^t an bai5 SJcrbot. 2lm

3. aipril 1470 fam ju gelbfird^ eine SJerabrebung ju ©tanbe, bie fol"

genbe 5ßunfte enthielt: „l) 3)er gorberung falber, fo ©raf ©ber^arb

1) ^opittn im Sitiotard^it) in Subtoigdburg unb im Seniorat^ar^it) bergeit

itt Surjaf^.

2) Jto))te im giliatard^it) in Subtoig^burg ; 9te))ettorium M @(^at}tammer«

axdf'm in 3nn9bru(f 5, 1279.

3) fiic^nowM^, «anb 7 mtq. S«r. 1379; C^mct, Pontes rer. Austr. 2.«b.

t^eitung 2, 243.

4) eottler, <9ef4i(^te ber Q^rafen üon Sßirtembtrg @. 71.
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Don ©onnenberfl geflen ben ^erjOß ©igmunb dou Öflreid^ Dott ber ®e^

fanfletma^me ju Slapper^u)?! falber ße^abt, ifl alfo berebt, bafe ®raf

eber^arb biefelbe faDen UeJ3 unb will, bafe ^erjog ©ifliiiunb i^m jefet

unb ^ernad[i berfelben ©ad[ie l^albcr beiftänbig, förberUd[i unb be^iipid^

fein foU; 2) wegen ber entfeftung Don ber SJogtei ju gelbfiri^ unb

ber Söfung falber ju lölubenj, roobur^ @raf ©ber^arb meint in ©d^a*»

ben gefommen ju fein, \)at @raf eber^arb jugefagt, bafe e« biefer jwei fünfte

falber flel^en foÜ jur er!enntni& bej5 ^erjogiS non Öflreid^ unb feiner

kttt^e; 3) wegen ber ärtifel iwifd^en ben Untert^anen be^S ©rafen t)on

©onnenberg unb benen ber ^errfd&aft gelbfird[i fott ein ©d^ieb^gerid^t

entfd[ieiben; 4) Don be^S Sergroertö berfelben 6rj wegen am 2trlberg ift

berebt roorben, baJ3 ber Äaifer bie ©ad^e gütlid^ ober red^tlid^ entfd&eiben

fott bi^ ©eorgitag überjS Qa^r (23. äpril 1471)." ^)

Stßem aCnfd[iein nad^ fu^te jefet ©igmunb ben Äaifer roiber ben

©rafen ©ber^arb einjune^men. S)enn e« finben fid[i ungefähr au^

jener 3^it folgenbe ,;3lrtifel nameuÄ erjl^erjog ©igmunb^ an ben Äaifer

}u bringen: l) }u erjä^leu; xoa& gut^ ben irud^feffen Dom ^auiS öflreid^

gefd^e^en, unb wie fie jjeftt unbanfbar [lä) l^alten; 2) n)ie®raf ©ber^arb

von ©onnenberg Srj^erjog ©igmunben in feine Dbrigleit gegriffen, al^

mit bem ©rj auf bem Slrlberge unb a\& ba^felbe ©rj ijerlegt ifl worben,

^aternid^tÄ befto weniger baiS ^ingefü^rt; 3) berfelbe ®raf ^at bei ben

eibgenoffen ^ilfe gefud^t, bie fie i^m aber nod^ nid^t jugefagt ^aben,

unb bei ®raf ©ber^arb oon Söirtemberg , ber fie i|im mit all feiner

SKad^t oerfprod^ien ^at; 4) bem Äaifer ju fagen oon bem Srief, ba^

Öfhei^ ber Srud^feffen 5ßfanbfd[iaften nid^t löfen fann, folang ein 3;rud^^

feJ3 lebt, ba^ biefer ©rief hinter bie ©rabner gelegt warb, boö) mit ben

gürroorten, ba| p^ (i|n) nit ^inauögäben, t& träten benn bie Xxu6)^

feffen aud^ etmaS für ha& ^au& Öflreidd unb ©rjl^erjog ©igmunb. Über

fold[ie8 ^aben bie SCrud^feffen fooiel ^raftifen angefangen, baJ3 pe ben

1) SLopit im Staat€ar4)iD in Stuttgart; 9{eg. iu ben ^(^eecer Actis extraditis.

Set biefe Setabiebnng getroffen ^at, ift nid^t gejagt; n^a^rfc^einlic^ mareu e9 bie (Sib«

genoffen. 4Denn e« finbct fi^ im 9lc))ertorinm be€ ^d^alstammerar^iod in 3nn9bru(f

b, 1^0 bie 8emeituug: ^1470 Sn|pra4)e ®raf (Sber^arb^ bon ^onnenberg gu (Srj^er-

30g ©igmunb unb gegenfeitig, a\9 bie (&ibgeuoffen barin tabigten (unterl)anbe(ten) na«

mentli^ bon »egen be^^ergmertd am Urtberg, barum 1473 ^onnenberg aerfibrt toarb."

3m (S^rtrabittondoergeid^nig ber €Aeerer Hcten finbet [i6i bie 9<oti3: ^1470 ®ero(b, %bt

gu (Sinftebeln, an ®raf (Sber^arb oon ©onnenberg. €e|}t einen gflUi^en Xag an in

ben ©treitigteiten smifdfien ^ergog ©igmunb oonöprci^ unb (9raf (Sber^arb oon ©on-
nenberg »egen ber (S^affc^often getbtir^ unb ©onnenberg."
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arief POtt ben ©rabnern l^erau^Sbrad^ten o^ne SBiffen bej5 ©rjl^erjoßg.

3Kan fie^t barauiS, wie treulid^ fie t& mit bein ^aufe öfireid^ weinen.

S)er Äaifer foH ratzen, wie man nun t^un foU." ^)

©er Äaifer ernannte in ber golge ben ©rafen ^o& SRiclaii^

t)on iJöttern jum Äommijfär, um in feinem SWamen bie ©treitigfeiten

roeaen beö SergmerteiS am Slrlberg gütlidö ju entfd^eiben. SDiefer ^iett

beilegen uerfd^iebene gütlid^e SCage ju ^nn^brudf, 2inbau unb roieber

in Snn^brud, aber o^ne ©rfolg.^) 5Rod^ immer roai ©raf ©ber^arb

in ©ienfien ^erjog ©igmunbi^; aud^ fein ©ol^n, ©raf ^aniJ, befanb fid^

in benfelben S)ienfien unb begleitete ben ^erjog ©igmunb auf ben

aiei^Stag, ber im Quni 1471 in Slegen^Sburg gehalten würbe ^) unb

fel^r ja^lrei^ befud^t mar.'*) S)od^ enblid^ f^einen bie fortroäl^renben

Sleibereien ©berfiarb ben S)ienft t^erleibet ju l^aben. 2lm 31. aiuguft

eben genannten ;3a^rej^ fd^irieb ©ber^arb von Sd^eer auj5 bem ^er*»

jog: „5Rad^bem iö) ©ur ©naben SRatl^ unb S)iener eine 8^xt gemefen

bin, fenbe id& @. ©. fold[ien meinen 9lat^ unb 2)icnfl mit biefem mei-

nem Srief auf unb bitt 6. ©., mir bo« nit in Ungnaben ju Dermerfen." *)

S)a troft aller Semül^ungen ht^ ©rafen von 3ollern fein äluiS-

gleid^ ju ©tanbe fam, fo fefete Äaifer griebrid[i, wa^rfd^einlid^ 1472, in

einem @d[ireiben an ben ©rafen ©ber^arb ben 30. September ate 2;er^

min, an roeld^iem er vox ifim ober feinem ©eooKmä^tigten in ^ßerfon

ober in Vertretung erfd[ieinen, unb roo bann bie Sad^e gütlid^ ober red^t-

lid^ entfd[|ieben werben fottte; unterbe^ folle er nid^it« Dornefimen. *)

1) 9{epertonum be9 0(^Q($tammetar((iD9 in 3nndbru(f 5, 1277.

2) iBfrmert ber ^lag u. f. m. im 6taat«Qt4tü in ©tuttgurt. $i(grim üon

9{ei{d)a4, öftxeic^ifc^ec Sogt in 8regeng, erhielt ben ^luftrag, i^riefe unb ^unbfc^aft oon

bem Grafen 35rg t>on Serbenberg-^eitigeuberg einaune^mrn, betam aber üon biefem

3ur Antwort bag er feine b^be. Urtunbe im <8taatdarcbto in (Stuttgart.

3) Bptixn (S^ronit in SKoned CtneOenfammtung 1, 507.

4) gugger<Virfen« €piegel ber (Sbten u.
f. xo, ^. 758. ^arnac^ maren auf

biefem Xog 2 papfUi^e Legaten, 1 jtatbinotbif^of, 5 iturffitfien, 10 ^if^öfe fammt

»ieten Prälaten, 7 C>eraoge, 6 9)iarfgrafen, 3 fianbgrafen, 61 ©rafen, 51 grei^enen, 3o0

9iitter neben 18 fönigtic^en unb fttrftlic^en unb 27 reic^^ftäbtifc^en ^bgefanbten.

5) Criginat im ©taatdarc^it) in Stuttgart.

6) Unbatirte« Jlonsept im Staat^ari^it) in Sien ; bie HbfoffungSseit ergibt

fid^ ou9 gotgeubem. 9m 7. September 1472 fd^rieb St. griebric^ an (Sber^arb, er babe

ben auf 30. September angefe^ten Xag auf ben 21. 3anuar 1473 erfhedt; unterbeffen

fofle fein %\itii gegen ben anbern tttoa^ borne^men ober ^anbeUt. tonaept im €taat9-

ar4)tD in Sien.
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Sefttere^ Serbot erliefe bet Äaifet jmeimal an il^n, wie an ^erjog @xq^

munb. ®raf ®ber^arb ^atte an ben ^crjofl baiJ Serlanßcu gcftellt, er

fotte il^n lieber in ia& ©rj, beffen er i^n ol^ne Siedet mit ©emalt ent"

feftt ^atte, einfc^en, bann moße er mit i^m i)or ben ©ifd^of oon %uq&^

burfl tommen, ber hierauf in eigener ^rfon bie Späne gütlid^ ober red^t"

lid^ entfd^eiben foHte. *) ®« tarn aud^ nod^ bie SJerabrebung ju 6tanbe,

bafe beibe Steile i^re Stätte auf @t. SlnbreaÄtafl (30. Slooember) mit

SJottniad[|t nad^ Sinbau \6)idtn follen, um ferner in ben ©ad^en }u

^anbeln.

Unterbeffen ^atte fid^ im ©onncnbergifd&en felbfl eine ^tt&n^

berung begeben. Am 15. 9looember 1468 l^atte ®raf (Sber^arb II. von

aOäerbenberg wegen 2llteriS unb Äranf^eit ben ©ö^nen feinej^ Sruber^

^an^, nemlid^ ®eorg, Utrid^ unb ^ugo, aße feine $errfd[iaften über**

geben unb für fid^ §u feinem Unterhalt nur Qungnau unb einen Söcin«'

garten }u Überlingen Dorbel^alten. 2)ie ©rafen ©igmunb Don ^oJ^en-^

berg, ßberl^arb von Sonnenberg unb grci^err SDSerner dou 3iwimern

Ratten bie @ad(ie oermittelt. ^) SBBil^elm unb ©eorg t)on aBerbenberg-^

Sargan« überliefen in ber golge bie ^errfd^aft Sargan« bem ©rafen

eberl^arb t)on Sonnenberg pfanbfd^aft«ioeife. äöal^rfd^einlid^ gefd^al^ bie« im

grü^al^r 1472. 2)enn am 6. Slpril ebengenannten Sa^re« erneuerte

(9raf eber^arb oon ©onnenberg al« ^^fanbin^aber ber igerrfd^aft Sar«*

gan« benen oon Sd^iopj unb Ölaru« ba« ^rioilegium ber 3ottbefreiung. *)

^6)t Jage barauf beflätigte er in glcid^er ©igenfd^aft nad^ ftattge^abter

Gibe«pflid^t unb ^ulbigung ben grei^eit«brief ber Stabt Sargan«, ben

fie 1456 oon ben ©rafen oon SBerbenberg erhalten ^atte.*^)

®raf eber^arb war jefet burd^ bie Ginrid^tung unb Serma^

tung biefer neuen ^errfd^aft fe^r befd&äftigt ; *) barum übergab er bie

1) iBermert ber kU%t u. f. to. im Stoatdarc^it) in Stuttgart.

2) @4eerer Acta extradita. Sietteic^t i{t bied einer ber Xoge, bie ®raf 3o6

92iclau9 Don ^oütxn gehalten. 9^4 bem ^Sermert" u. f. tt). fd^einen biefe Sage in bie 3eit

na(4 ben ^tüti ^((reiben be9 Stai\txi in faden, n)äl)renb bagegen in bem erßen taifer«

litten betreiben [id^ auf bie gruf^tlopgteit ber So^^rnfc^en Ser^anbtungen berufen

»irb; Aber biefen (elfteren Xog in Sinbau ^aben toix nur eine 9te))ertorialnoti|.

3) Sanotti, (Sef^ic^te ber Grafen Don SRontfort 416 unb 514 92r. 291.

4) iBibimirte i^o|)ie im <^t. (Skalier 4tantou9ar(^iD, mitgetl^eiU Don(9raf^ar(

oon ^txUBr^xQtnfitm.

5) mi eammlung 3, 446.

6) Semeife ^iefflr finben »ir auger obigem au^ im Jtanton9ar(^i)) gu 0t,

9«4f}fr, ^tidfiditt von Walbhnti L 37
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Oraffd^aft Sonnenberg feinem Sol^ne Änbreo^, wal^d^einlid^ aber nur

jur SSenoaltunfl. 3)iefer l^ielt fid^ jmar anfang^^ rul^ig, rourbe aber

halb Don ber ©egenfeite gereijt. am 23. Quni 1472 fd^rieb nemüd^

©ebafiian Don ©pmatingen an ben ©rafen anbrea^S oon ©onnenberg:

,,$eute S'"^tög 3Korgen ^at 6^U Pieper mit etlid^en Äned^ten ben Slu^

bolf oon ber Söiop ju Sür^S in S. ®. ©erid^ten, 3w>i"9^w ^^^ Sännen

angefallen unb ben auiS 6. ®. ®erid(|ten gen Slubenj geführt, ia^ nun

mid^ unb anbre, fo ®. @. juge^ören, befrembet. auf boiJ l^abe id^ gen

Slubenj ju bem 9lottenfiein gefd^idft unb Slubolf oon ber Sömp erforbert.

S)er \)at geantwortet, bie ®ing feien il^m leib, f)ab aud^ oon ber ®e^

fd^id^le ni^t gemußt, wollte aud^, bafe 6gli SWe^er ben genannten Slubolf

in anbere ©erid^te aU gen Slubenj geführt. 3Iun rufe er i^n an, i^m

9led^t^ }u geftatten über Slubolf oon ber fiörop gemäfe bem 3led^te, ba^^

er in Slanfropl erlangt ^abe; bod^ fo feien i^m bie 2)inge ju fd^mer,

wiffe au^ nid^t, womit er SRed^t t^ue ober Unrcd^t, nad^bem er beffen

erlangte 3led[|te oernommen l^obe. aber wie bem fei, fo mottte er gar

nid^t gerne eine Steuerung mit ®. @. anfangen, fonbern e« bei bem

alten ^erfommen unb ben alten ©ntfd^eibung^briefen bleiben laffenj er

moße in 2—3 2:agenantn)ort geben'."*) SBie biefe antroort aufgefallen,

miffen mir nid(|t. Qebenfaltö fd[ieint @caf anbrea^ baburd^ ni^t be^

friebigt geroefen ju fein unb beJBwegen getrad[|tet iu l^aben, biefen ge^

roaltt^ätigen eingriff an ®gli Pieper ju ftrafen. Seiber gefd^a| biefe

aud^ auf gemaltt^ätige SBeife, wobei ©gli ^leijer f^wer oerwunbet

würbe. SSon öflreid[|ifd^er Seite befewegen jur SJerantwortung aufge^

®a((en; ein 9{ege{i üon einer Urfunbe üom 12. gebruar 1473 mürbe mir gfltig{i mitge*

t^eiU oon <9raf $taxi üon 3eil-<S9rgenfilein.

1) Urfunbe im 6taat9ai4iD in Stuttgart. ®raf ^[nbread n^ar alfo »o^t

bomoW gerobe abmefenb. €>ebapian ton S^raatmgen war ein Äcifiger in @onnen-

bergifc^en 4Dien{ien, ob Surgbogt in ©onnenberg, ifi nic^t au9iumad)en ; ®raf (Sber^arb

^Qtte im 3a^re 1471 einen gcmiffen ftonrab trfiget gum $ogt ber ©raffdjaft Tonnen«

berg beßetlt (Sc^eerer Acta extrad.), unb biefer ^atte cX9 folc^er am 25. 3uni 1471

mit anbern ba6 geCbre^t ber $dfe auf (Sampetun u. f. xo. georbnet. (Original in ber

Gemeinbelabe graftana. mitget^eitt t)on(9raf xarltoon St^\U<BX)r%tn^tin.) 9tubolf t>on ber

Sdtt)^ MitMdii ^urgoogt au 9tofenegg, »eCcbe ^urg fic^ füblicb t)on 93flrd auf einem

f>ftgcl# Vf ^tnnbe oon Slubenj befanb unb bem trafen (Sber^arb oon ©onnenberg ge«

l)örte. (SgU 9{el9er toax rool^l au« ^Bluben); benn 1474 mad^t er Slnfpracbe an (Sraf

Snbrea« Don ©onnenberg, {0 er i^m iu bem Raubet toon ©onnenberg gugegogen bat,

unb in ber Snflruction fflr ^eraog ©igmunbd (Sefanbte ifl gefagt, bog er einen ^unfrer

Bürger oon ^lubeng bift auf ben £ob Dern)unbet''. 2)ie|e brei bficften nun ein unb

biefelbe $erföntt(^teU fein. — S)er 9{ottenftein mirb mo^t ber ö^eic^ifc^e 9$ogt in 9lu«

bena gewefen fein.

Digitized byGoogle



üermirfluttgen tit ber (Sraffc^aft SotinenBerg. 5^6

fotbert, erflarte Slnbrea^, SRepcr ^abe ba^ an il^m Derfd^ulbet; et würbe

eg nod^ mehreren fo mad&en, tüenn er fie in feine ©croalt befäme. 2)ie^

Derurfad^te einigen 2tufrul^r. Slnbrea^, für feine ©id^erl^eit beforgt, warb

Ärieg^oolf. 311^ ba^felbe bie öftreid^ifd^e Sefee (©renjbefeftigung) überfiieg

unb in ben SBJaUgau fam, gerietl^en bie Öfireid^ifd^en in ©orge unb

wollten bie Sefee vergüten (üerroal^ren unb beroad^en). SSol^l nod^ nid^t

roiffenb, baJ3 biefe Ärieg^fned^te bem ©rafen Slnbrco^ jujie^en, fd^icften

fie ju lefeterem mit bem Segel^ren, ba§ bie ©einigen, fo l^inter biefer

2efte fifeen, biefelbe f^ü^en unb retten Reifen fotten nad^ ©d^ulbigfeit

unb altem ^erfommen. 35er aber weigerte fid^ beffen unb foH jur

3lntn)ort gegeben l^aben, er l^abe um feine greunbe unb um ipilfe ge^

fd&rieben, bie nun auf ben Seinen feien, unb beren Slat^ er ^aben

rooHe. Qn ber S^at fd^rieb i^m aud^ fein SJater am 6. 3}lärj 1473

t)on ©d^eer au^, er l^abe fein ©abreiben wegen bejS 3lufruf|r^, ber ^anb**

lung unb ©efd^id^te @gti Sfteper unb bie ©einigen betreffenb Dernom*»

men unb fei fein Slatl^, bafe er fid^ felbfi unb bie ©einigen unb ia^

©d^lofe befto beffer bewal^re; benn er l^alte bafür, baiS 2Befen werbe

ni^t lange wäl^ren unb balb in anbere Söege fommen. 6« bünfe il^m

nid^t gut, ben ©rimatinger unb ben Äräl l^inaufjuf^idEen, benn guJB*'

fned^te feien bort beffer aU SReifige ju gebraud^en. Sebürfe er fined^te,

fo foHe er beren aug ©^wpj unb ©laruS fommen laffen. 2lud^ foll

er ben ©einigen, bie ju ©onnenberg gel^ören, befel^lcn, bafe jebermann

mit SBel^r unb ^arnifd^ gerüftet fei, um im 5Rotl^falI parat ju fein.

S)e^gleid^en fd^rieb i^m fein Sruber ©berl^arb, er |abe feinen ©d^iwa«»

ger (ben ©rafen Qörg von SBerbenberg) gen ©argan^ gebrad^t unb

l^abe bort aufgeboten (unb aud^ bie ©ibgenoffen fd^einen aufgeboten jU

l^aben). ßr foHe in bem ©d^lo§ bleiben iinb nid^t herauflaufen; er

wolle feinen Seib baran fe^en, er werbe nid^t Derlaffen fein. k)t^^

gleid^en fprad^ il^m @raf SBil^elm von SKontfort SKutl^ ju; er foße nid^t

unter^anbeln, er werbe entfeftt unb nid^t Derlaffen werben; er bürfe

auf ®raf Qörg (oon 2Berbenberg), feinen Sruber ©ber^arb unb ifin

(©rafen 2Bil^elm) l^offen.

Site beÄ ^erjogiS Seute bie Slntwort be« ©rafen Slnbrea^ per«*

nommen Ratten, gerietfien fie in ©orge unb berid^teten eiS il^rem ^errn.

Sefeterer f^idfte einen feiner 9lätl^e mit bem Sluftrage, Don bem ©rafen

SlnbreaS iu begel^ren, baJ3 er bie Sefee retten l^elfe nad^ ©d^ulbigfeit

unb §erfommen. S)effen Seute im Äloftert^ale aber befeftten bie Serg*»

rüdfen unb 5ßäffe unb ijerweigerten bem ^erjoglid^en Slat^e ben ©urd^^

gang, obgleid[i i^nen biefer feinen Auftrag lunb t|at. ©ie berid^teten

37*
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an @raf Slnbreo^, tocld^er ablel^nenb antwortete mit bem ^tmtxkn,

wenn ber ^erjog if|m bai^ grj laffe, rooUe er i^m aud^ Reifen bie

2e|e retten unb bie ©einigen sieben lajfen. 5Da be^ ^erjog« 'Statt)

merfte, ba^ er nid^t burd^fomnte, unb aud^ nid^t njujste, wie t& tjomen

(rool^l im SßaUgau unb SBlubenj) ftel&e, meil bie Soten unb Briefe auf*

gefangen würben, fo bot er bie näd^fien, rüdfroärt^ gelegenen (Serid^te

auf. ®raf anbrea^, oon ben ©einigen ju $ilfe gerufen, fd^rieb, er

fönne jefet nid^t ju §ilfe fommen, aber ,,e^ jie^t unfer ©^wager Qörg

bal^er mit 3000 ajlannen unb n)itt un^ unb eud^ ju $ilfe lommen,

barum wollet fedflid^ fein; aud^ wollet oerfud^en, ob i^r bie ©efangenen

l^er gen ©onnenberg bringen möd^tet; fönnt il^r'^ nid^t ^erbringen,

fo fd^miebet^ in eine ©tube unb laffet'^S barin liegen." 3)ie aScrJ^anb'»

lungen jwifd^en beiben Stl^eilen bauerten fort. 2lm 5. 3)lär} fd^ien fo^

gar bie Ärieg^gefa^r befd^woren ju fein. 2lber balb änberte [\d) bie

©cenerie. 2lm 7. 9)iärj fd^rieb ©raf ßberl^arb ber jüngere von @on^

nenberg an feinen S3ruber3lnbrea5: „$abe auS beinern Srief an meinen

©d^roager Qörg von SBerbenberg) gefefien, wie bie 3lbrebung, fo ©ig^

munb non 93ranbiö auf greitag gemad^t f)at, nid^t gehalten loorben

ift unb bu nod^ in ©orgen ftel^fl. 5Die^ nimmt mid^ fet;r munber,

ba ©igmunb t)on S3ranbi^ bei meinem ©d^mager, bei meinem 3Jetter

unb bei mir gemefen ift }u äöerbenberg urtb gefagt ^at, mie bie

2)inge ganj Eingelegt unb abgelegt feien unb benen, fo gen SSlumen*»

egg gel^ören, fei bei Seib unb Scben verboten morben, gegen bid^

etma^ Dorjune^men. Slbcr bu barfft feine ©orge ^aben, bafe bu ner^

laffen fottfl werben, benn id^ mid6 barin nid^t fparen wiH unb bid^

nid^t nerlaffen unb bir ju ^ilf fommen, foweit mein Seib unb Seben

langt." ')

S3eoor aber biefe §ilfe anfam, l^atte ^erjog ©igmunb« 3lat^

mit ben oon il^m aufgebotenen ben S)urd^gang erjwungen, barauf am
8. unb 9. ajlär} 1473 bo« Äloftert^al eingenommen unb bie Seute

genöt^igt, bem .^erjog für ewige Seiten ju fd^wören unb ju ^ul"

bigen. SDieJB gef^a^, o^ne bafe eine ÄriegiSerflärung erfolgt mar.

Qefet erfl erfolgte lefetere unb iugleid^ ber Sh 9^9^« ba« ©d^lo§

©onnenberg. §ier lag ®raf Slnbrea« felbft; aber feine Seute, bie

er bei fid^ l^atte, weigerten fid^, ii^m ba« ©^lo^ retten ju Reifen.

SDal^er mufete er ba«felbe nerlaffen, worauf bie S5auern, weld^e er

1) Utfunben im 8taat9ar(]^io in Stuttgart
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im ©d^log jurfldliefe, ba^felbe aufgaben. @S lüurbe Derbrannt unb ge**

brod^en unb liegt feitbcm in Srümmern; nur einige aWauerrefie finb

Huinc Sonnenbrnj.

nod^ erhalten. gbenfo njurbe bie 33urg Slofcnegg; bem ®rafen non

Sonnenberg gehörig, gebrod^en.^

©raf ©berl^arb ber ältere von Sonnenberg mag burd^ bie Äunbe

l^ienon fe^r überrafd^t worben fein. 3lm 7. 3)iarj mar nod^ 3afob von

@mbiS ju il^m nad^ Sd^eer gekommen unb l^atte i^m eine Slntmort von

$erjog Sigmunb überbrad^t, aud^ mit i^m megen ber Sefee nor bem

SJattgau gerebet unb an i^n ba§ Verlangen gefteHt, biefelbe mit ben

1) 3n bet SQßaffen{)ia{)anbdurtunbe ^eißt t9, bag etliche ^au^tleute M $er<»

;)og9 8igmunb ba9 @4Iog @onnenberg üecbtannt f)aben. 2)ie Steten ^ierflber, bie atter«

bingd lüdten^aft ftnb unb, tDie fc^on obige 2)atpeaung ergibt, me^rfac^ burc^ $er«

niutt)ungen ergänzt werben muffen, liegen im ©taat^arc^ib in «Stuttgart. Über ben näheren

Hergang (oben mir fafi nur bie Sufiruction, meiere $>erpg ©igmunb^ ©efanbte gu ben

grieben9oer()anb(ungen mitbefamen. IBegreiflid^ ifl biefelbe gana ju ®unf)en £)flreic(9

abgefagt. 2)q9 ^c^log ©onuenberg lag bei 9{üsiberd, V« ©tunben nörblic^ Don ^lubeng.

2) etaffCer, ^o^. 3acob, Sfirol unb ^owrlberg, Snu^brud 1841 1, 121.
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©einigen im SQSaffgau ju retten. @r l^atte i^m geantwortet, er fei im

Segriff, nad^ ©arganS unb xn^ Sonnenbergifd^e ju jie^en; er werbe

bort feinen ©ol^n fommen laffen unb mit il^m über bie S)inge reben.

„3afob von ^mH mar bamit jufrieben unb fd^ieb aud^ alfo, fo bafe

©ber^arb fld^ feinet Slrgen verfaß." ^) Um fo unerwarteter mag i^m

barauf ein fold^er 2lu3gang ber ©ad^e gemefen fein.

S)iefe Slngelegenl^eit brol^te eine nod^ größere 2lu^bel^nung ju

gewinnen, ba ®raf ©ber^arb von ©onnenberg mit ©d^w?} oerlanbred^tet

war, unb ba jubem bie im SJlärj gleid^en Qal^reiS erfolgte Oefangen*»

ne^mung fd&weijerifd^er Äauffeute burd^ Silgeri oon §euborf bie alte

Erbitterung ber ®ibgenoffen gegen ipabiSburg^Öftreid^ wieber auffrifd^te. ^)

iperjog ©igmunb fud^te jwar in einem ©d&reiben an bie ©ibgenoffen

am 17. aWärj bie ©d^ulb auf bie ©rafen ßberliarb unb Slnbrea« Don

©onnenberg ju fd^ieben. S)iefe Ratten wegen 2lnfprüd^en auf ein ©rj

am 2lrlberg, worüber ein ©treit vox bem Äaifer anl^ängig fei, bie ©ei-

nen überjogen unb baburd^ beren ®egenwe^r unb bie 3^^ftörung bej5

©d^loffei^ ©onnenberg veranlaßt. ^) SKIIein aud^ ®raf aCnbrea^S l^atte

fid^ an biefelben gewanbt, unb auf ber Sagfafeung ju Sujern war am
31. 3Kär} befd^Ioffen worben, über fein einbringen 9lat^ ju pflegen.*)

S)od^ lam junäd^ft ein frieblid^er S^ag am 19. SKärj ju SDia^enfelb ju

©tanbe. §ier vermittelten DrtUeb, Sifd^of von (Sl^ur, griebrid^, 2lbt t)on

^fäffer^, 2Bolf ©igmunb unb Ulrid^, S3rüber, ^^^^ei^erren ju Sranbi^,

aibgeorbnete beiS 2)omcapiteU in S^ur, ©efanbte Don 3ürd^/ 39em, Su^

jem, Uri, ©d^w^j, S^ir ®laru5, ©t. ©allen u. f. w. jwijd^en ben atä-^

tl^en ht& ^erjog^ ©igmunb unb jwifd^en ©raf SlnbreaiS unb feinem SSater,

bie auf biefen 3;ag auf Sitten ber Unter^änbler gefommen waren, einen

SaSaffenftiaftanb, ber bis näd^ften 5ßfingfttag (6. 3uni) 3lbenbS bauern

foHte. 3n biefer ^txt foH t)om Sifd^of von (Sl^ur, unb wen er baju

nel^men wiU, ein 2;ag ju flonfianj gehalten werben, auf bem fi^ bie

Parteien am ©onntag nad^ Dfiern (25. april) SlbenbS perfönlid^ ober

burd^ SeooHmäd^tigte einfinben fofften, bamit man am anbern SCage bie

©ad^e gütlid^ Dergleid^e. ^)

1) Sermerf u.
f. tD. im ©taat^ard^iD in Stuttgart.

2) @d)n)ei3. ®e((ftid)Mfreimb 15, 157.

3) (Sibgen. «ibfdfttebe 2, 443 92ote.

4) (Sibgen. %hWtt>t 2, 442.

5) Original im 2:r(ra4burger Är^io in 3cil; gcbrucft in %appmfitim9

^^ronif 1, 135- J37.
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3lm 5. Äpril fd^rieb ®raf ®berl^arb von ©onnenberg r>on

©d^er au« an ben ®rafen Ulrtd^ Don aSirtcmberg , er werbe erfal^^

ren l^aben, wie ^erjog Sigmunb Don öfheid^ feinem ©o^ne änbrea*

unb i^m bie ©raffd^aft ©onnenberg mit Sanb, Seuten unb ©ütern ge^

nommen unb entroel^rt liabe, roa* bod^ unbillig unb i^retl^alben unoer^

fd^ulbet, unentfagt unb roiber SRed^t gefd^c^en fei. S)a nun ber ^erjog

bie ©ad^e gütlid^ beilegen rooHe , möge ber ©raf auf ben Dom SBift^of

Drtlieb Don 6^ur unb anbern auf ben 26. äpril anberaumten 2;ag eine

©efanbtfc^aft nad^ Äonflanj fd^iden unb i^m beifiel^en.O Sbenfo fd&rie^

ben bie ©rafen ©ber^arb unb 2lnbrea3 oon ©onnenberg an ben ©ra**

fen $ug Don SWontfort^Slot^enfetö, bafe er [16) ju bem 2;age in Äonftanj

einpnben möge.^) S)agegen ^atte ^erjog ©igmunb ben ^erjog von

Surgunb fragen laffen, roeld^e $ilfe er i^m leiflen werbe, rotnn bie

©d^roeijer nad& Ablauf be« SBaffenftiHlianbc« bem ©rafen ®ber^arb von

©onnenberg, wie [it fd^on oor^er getrau, beifte^en werben. S)er ^erjog

antwortete, er wolle feinem ©tattl^alter fd^reiben, bafe berfelbe mit aH

feiner aWad^t ^ilfe leifte, unb wenn ©igmunb nod^ me^r bebürfe unb

bieiS bem $er§og bei '^tittn anjeige, werbe er aud^ biefe gewähren.')

S)er 2;ag in Äonflanj fam ju ©tanbe. ^erjog ©igmunb ^atte

bortl^in brei feiner SRät^e gefanbt, bie ©rafen ©ber^arb unb 2lnbrea8

waren perfönlic^ erfd^ienen. Sifd^of Dctlieb Don 6^ur jog noc^ bie ©e^

fanbten bt^ ^Pfaljgrafen, ber S3ifd^öfc oon 3lugiSburg unb Äonfianj, ber

©rafen Don äöirtemberg unb ber Stabt Äonftanj SRatl^Sboten bei unb

oer^örte beibe Parteien. SJerfd^iebene SBege würben Dorgefd^lagen, Don

benen feiner jum 3'^^^ führte. 2)rei 3;age bauerten bie SJer^anblungen.

®nblid^ einigte man [16) ba^in, beibe ^Parteien follen i^re ©ad^e oor

ben Äaifer bringen unb ^lä) bi« 16. 3Jlai bei bemfelben ju äugiSburg,

ober wo er bann gerabe im 9leid^ fein werbe, entweber perfönlid^ ober

burd^ SeooHmäd^tigte einfinben. Unb wenn fold^e« SSer^ör auf ber be^

nannten Parteien Sitten oom Äaifer bi« 23. aWai nid^t oorgenommen

würbe, fo foll fein S^eil me^r an biefe SJerabrebung gebunben fein.

S)od^ foll ber in aWapenfelb berebete SBaffenflillftanb feine g^it au« in

Äraft bleiben.*) Sluf biefem Sag ju Äonftanj befanben fid^ aud^ SBoten

1) Urfunbe im ^taat^ar^tD in ^^tuttgart.

2) ^(ftecrcr Acta extradita.

3) Monum. Habsburg. I. 1, 89 unb 92.

4) Original im Xtaud^burger Sr^it) in 3<t(; abgebrudt in ¥a|)pen^dn|9

qf^roni! 1, 137
f.
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bcr ©bgcnojfen, roal^rfdöctnlidö aU Seiflänbcr bcr @rafen von ©onneti«*

fcctg. ^u biefen fagte ber von ^agenbad^, Sanboogt ^erjog Äarte von

Surgunb, bie ©ibgenoffen follen in bcn ©ad^en ©raf Sbcrl^arbS §ut

©Ute reben unb fid^ be^felben nid^t jut)iel gegen ben dürften von öfheid^

annehmen. S)enn ber ^erjog l^abe leiteten in feinen €d&irm genom^

men unb ntüfete il^m befel^alb, wenn etroag gegen il^n oorgenommen

werbe, l^elfen.^)

aJlittterroeile fud&te ©raf Sber^arb mit ben ©ibgenoffen in

enger gütilung ju bleiben. 3ll3 fid^ biefe in Ärieg^bcreitfd^aft festen

gegen ^erjog ©igniunb, liefe er auf bem Xaq ju Sujern am 19. 3Rai

burd^ feinen ©d)n)icgerfof)n , ©raf Qörg von ©argan^, ba^ S3egel^ren

pellen, bafe man im galle eine^S Äriege^ gegen ben ^erjog i^n barein

fein laffen unb i\)n and) bei ber SRid^tung nid^t au^fonbern möd^te. 3n
biefem galle mürbe er gern Seib unb ©ut ju ben ©ibgenoffen fe|en,

fein ©elb, QtuQ unb ^puber barleil^en, Slidf unb SBege jeigen, mo man
burd^paffiren fönntc. ^)

J)er Äaifer l)örte ben Raubet ju Slug^burg an, oerfd^ob aber

bie ®ntfd^eibung unb lub bie ^Parteien vov fid& nad^ Saben.*'') Unter*»

beffen vermittelten Sifd^of Drtlieb t)on ©l^ur unb ©raf $ug oon aWont-

fort^Slot^enfel« aU faiferlid^e Slnmälte ju Äonflanj am 15. 3>uni bie

aSerlängerung be« SBaffenfliHftanbe^ big 25. Quli. ^njmifd^en foHte

roomöglid^ ein %aQ vox bem römifd&en Äönig gel^alten werben, ben biefet

beiben ^Parteien üerKinben follte.^) 2luf ber Xagfafeung ju Sujern

(5. 3uli) rourbe befd^loffen, bafe 3^^^^ ^^"^ S3otfdöaft jum Äaifer fd^idfen

folle be« ©rafen von ©onnenberg wegen unb in beffen Äöften.^)

3lud& JU 93aben blieb bie ©ad^e unerlebigt. Ä. griebrid^ brad^te

bafelbfl nur eine SSerlängerung be^ SäaffenftiHftanbe^ big Sart^olomäi

(24. auguil) JU ©tanbe. Unb ba ©raf eberl^arb fid^ Sebenlaeit ge^

nommen l^atte, um eg an feine greunbe ju bringen, ob er nad^ tbtn

befagtem Sart^olomäu^tage nod^ längeren ^rieben leiben möge bi« ©t.

1) (Stbgen. W^itht 2, 445.

2) (Sibgcn. «bfd^tcbc 2, 448.

3) Slufieic^nuiig ber 9{ätt)e 9ct)og @igmunb9 über i^re ^fanbtfd^oft aum

^Qtfet grtebrit^ in (S^mel, Monnmenta Habsbnrgica I. 1, 41.

4) Original im 6taQt6Qr(f)it) in Stuttgart; toergl. oucti d^epertorium be9

^(^at^fammetart^iD« in Snn^brucf 5, 1280.

5) Sibgen. Ilbfi^iebe 2, 451.
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SDWd&aelÄtag (29. September), fo foHte, roettn er ungefdl^t 8 %aQt^ vox

Sart^olotnäi bem Sifd^of von &f)ux im beja^enben Sinne jufd^reibe,

biefet e* bann bem ^erjog ©igmunb mittl^eilen unb atebann biefer

griebe bi« ©t. SKid^ael^tag befleißen. ^) @o gefd^a^ e« aud^. ,,2llfo fiat

bie 6ad^e unb .ifl von unferem l^erren (^erjog ©igmunb) ben Statinen

gefd^rieben, feinen ^rieben an ben S)in9en ju mad&en."^) S)araxi3 er^

^eUt, bafe ^etjog ©igmunb bie ©d^ulb trug an ber SJerfd^leppung bcr

Slngelegenl^eit. SBaö bejroecfte er bamit? SSieHeid^t wollte er bie ®ra^

fen von ©onnenberg unb beren ^unbe^genoffen mübe mad^en, rocil er

badete, bafe pc bie Äofien ber Ärieg^bcreitfd^aft nid^t fo lange tragen

fönnen. S)arum mag aud^ rool)! @raf föber^arb fid^, wie oben ersäljlt,

93ebenfjeit genommen fiaben , in eine fo lange ©rftredfung be^ 35>affen^

ftiUftanbe^ ju roiHigen.

Über ben weiteren 33erlauf ber ©ad^e feilten un^ bie 9Iad^^

rid^ten. SBaJ^rfd^einlid^ mürbe ber aSaffenftiHftanb mieber verlängert.

^tnn mir finben ben ©rafen ßberfiarb von ©onnenberg unb einen fei^

ner ©ö^ne nod& am aWid^aeli^tage be^felben Q^^l^re^ im ©efolge bei5

Äaiferi^ bei feinem ©injug in Srier. ^) §ier l^ielt Ä. ^^^iebrid^ mit ^er*»

jog Äarl von Surgunb eine 3i^f^"i^cn^unft. SSorgegeben rourbe, eö

^anble fid^ um einen gemeinfamen 2;ürfenjug; in^gel^eim aber htab'^

fid^tigte ^erjog Äarl nebft ber 93ete^nung mit ©eibern bie ©r^ebung

Surgunb^ jum Äönigreid^e unb bie Erlangung be^ Sleid^Soicariat^ auf

bem lin!en SRI^einufer; bem Äaifer lag bie Serbinbung feinet ©o^neS

mit iperjog Äarfe 2;od^ter 3Waria, biefer reid^en ©rbin fo vieler Sauber,

im ©inn.*) 33ei bem geflma^le, ba« bei biefer Gelegenheit §er}og Äarl

von Surgunb bem Äaifer, ben Äurfürflen unb bem ganjen ^offtaate

gab, unb wobei an 18 Safein gefpeiiSt mürbe, fafe an ber britten Safet,

bie linö vom Äaifer mar, nebfi bem ©rafen ©ber^arb von SBirtemberg,

bem 3Warfgrafen aibred&t von S3aben, ben ©rafen 9lubolf unb Sllroig

twn ©ulj aud^ ©raf ßberl^arb von ©onnenberg.^) aber aufeer ber

1) Original im ©taatdar^it) in Stuttgart; Stopit im fttr^l. ^(r^iD in Stig-

(egg. 2)tefe Urfunbe M ^otfcrd ifi bottrt t)om 25. Snli su ^Jtiebevbaben.

2) $(ufgeid|nung ber Statte u. f. lo. in (S^mel, Monnm. Habsbnrg. L 1, 41.

3) guggcr*©irfcn @. 770; Dergt @^iffcr. Collect. 7, 467 in ber @taot8-

bibliot^et in iD^ttnd^en.

4) Cbmet, Monnm. Habsbnrg. 1. 1. LXVIII.

5) filmet a. a. O. LXV; guggcr-öirfen @. 775. i«a^ C^mel fanb bie«

^a})l am 14. Oftober, noc^ ber ^peirer (S^ronit bei Sl'^one, OueHenfammlung 1, 510,

am 7. Oftober jiatt. fLm 15. Ottober lourbe Don ben jtatferltc^en ein €te(^fpiel gege-
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ScIel^nuTtg mit ©clbern, bie am 6. 5Rooembcr erfolgte, tarn tiid^t^ ju

©tanbe. ©egenfeitige^ HBifetrauen Derl^inberte bie ©rfüHung ber beibcr*

feitigen SBünfd^e. J)er Äaifer reifte fogar im ©e^cimen t)on Sricr ab,

o^ne ben ^erjog bapon ju bcnad^rid^tigen. ©r begnügte Rd^, i^m burd^

ben ®rafen Don aWontfort fagen }u laffen, ju me^t gelegener Qüt roür*'

ben bie ©efd^äfte roieber aufgenommen, unb eilte nad^ Äöln. S)er ^er^*

jog na^m biefe abreife al& eine S3eleibigung auf, aU Äränfung feiner

®l^re, al^ eine auf i^m laflenbe ©d^mad^. ©r trad^tete, fic^ ju räd&en.^)

3Wit ^erjog ©igmunb oon öftreid^ mar ^erjog Äarl oon S3urgunb

feit^er auf gutem gu6 geftanben. äufeer bem UmPanb, bafe er bem ^erjog

mit einer großen Summe ©elbeS auiSgel^olfen ^atte, mofür i^m biefer

bie öflreid^ifd^en Seft^ungen im ©Ifafe unb in bortiger ©cgenb oerpfänbet

l^atte, ^ielt beibe namentlid^ bie Sl^atfad^e 5ufammen, bafe \it in ben ©ib"

genoffen i^ren gcmeinfd^aftUd^en geinb fiatten.^) ©0 flanben bie J)inge

nod^ im Slnfang beö ^a\)xt& 1474. aber batb barauf mar e« bem Äö-

nig Submig XI. t)on granfreid^ gelungen, bie ©d^roeijer unb ben ^er*-

jog ©igmunb nid^t nur mit einanber ju oerfö^nen, fonbem aud^ am
30. 3Wär} 1474 ju einem gegenfeitigen Sünbnife ju bewegen, ba^ ade

10 Qa^re erneuert werben foHte. SBä^renb biefer SJerl^anblungen fd^rie*-

ben bie S3oten Don S^xi^, ^ern unb Sujern an ©d^ropj, e« mödöte beim

©rafen Don ©onnenberg beroirfen, bafe er bi^ Dfiern gegen bie ^err^

fd^aft Öftreid^ feinen Ärieg anfange, fonbem ben ^rieben ^alte. S)a^^

felbe Derlangen fie aud^ Dom ^erjog gegenüber bem ©rafen.^) 3^re

SSermittlung mar erfolgreid^. S)enn am 6. Slpril oerfünben ißermann,

Sifd^of üon Äonftanj, ipeinrid^ Sftöift, Slltbürgermeiiier, unb Äonrab non

e^am, ©tabtfd^rciber ju Süxiä), ^ida& S)ie6bad^, JÄittcr, 5(5etermann

von 2Babern, beibe SlUfd^ult^eifeen ju Sern, unb ^einrid^ ^aiSfurter,

aitfd^ult^eife JU Sujern, baß fie burd^ i^re Sitten bei bem ^rjog in

ben. !^abet flauen unter onberen awi einer t)on ^ed)berg unb ein £rn4|eg Don Salb-

burg. 3m erften d^ttt blieben beibe fiQeu*, im ^roeiien fielen beibe ritterüi^. (S^mel,

a. 0. O. LX ff.; gugqer.^irfcn a. a. O. ^. 775.

1) ei4non)«t^ 7, 145 f.

2) 1470 Ueg ^er^og @igmunb bem jtaifer bur^ feine (S^efanbten fagen, er

fei fo fe^r t)on ben <Sibgeno|fen gebrftngt Sorben, bag er^ilfe roiber fie bei bem itönig

üon granfreid^ gefut^t ^abe. 2)a biefer aber mit ben @((n)ei)ern »erbfinbet fei, ^abe

er fi4 an ben {)ersog Don i^urgunb geroenbet, trelc^er fldi jur $tlfe bereit erdSrt ^abe

gegen Serpfftnbung ber (S^raffc^aften (Stfag unb ffirt. (S^mel, Mod. Habsbarg. I,

2, 181 f.

9) (^ibgen. «bfc^iebe 2, 462,

Digitized byGoogle



Jrtebensfc^Iu§. 537

blefer Slngelegenl^eit foDiel bcroirft ffahtxtf ba§ beibe ^Parteien ju einem

gütlid^en Za^ auf ben 4. QuU nad^ 3^^'^ fommen wollen, n)o bann

bie SRätl^e ber obgenannten brei ©tobte: 3^^'^^ ®^^ wnb Susern bie

©ad^e ßütUd^ aui^mad^en foffen; gelinge bai§ nid^t, fo foHe fie red^tUd^

entfd^ieben werben vox bem Sifd^of ^ermann von itonftanj ober t)or

ber ©tabt Äonfianj ober Dor bem ©ifd^of von ^afel ober ber ©tabt

»afel.

S)er 2;ag fam, wenn aud^ etroa^ fpäter, enblid^ in 3*^^^'^ i^

©tanbe. S)e^ ^erjogi^ ©efanbte Ratten roieber feine ^inlänglid^e SJoH-

mad&t, um einen SSertrag abjufdaließen, fonbern wollten bie SJorfdaläge,

wie ejS fd^eint, juerft wieber an ben ^erjog jur ^Ratification bringen,

xoa^ ben ^üxxä)txn fowol^I ate ben Unterl^änblern mißfällig unb wiber**

wärtig war. ^) Unterl^änbler waren Qol^anne^ SSöjl, SSicar be5 $of^ ju

Äonftanj, ^ropfl ju ©mbrad^, Qofi t)on ©ilenen, ^ropft ju ^eromünfter,

^einrid^ 3löi|i, ©ürgermeiftcr , unb Äonrab von 6^am, ©tabtfd^reiber in

3ürid^, unb §einrid^ ^aSfurter, Slltfd^ult^eife oon Sujern, unb jwar

waren Re bieiS im 2luftrag von Süxi^, Seni unb Sujern. 9Bä^renb

ber aSerl^anblungen mad^te ber ^erjog oon ^urgunb, ber unterbeffen

mit §er}og ©igmunb jerfaffen war, einen Einfall in beffen Sanb, in

ben ©untgau. S)ie öftreid^ifd^en Beamten riefen bie ©d^weijer um ^itfe

an, weld^e befewe.ien einen 2;ag ju Sujern hielten, auf bem fie aber

nod^ nid^t fd^lüffig würben, fonbern einen neuen Xag auf 3Bariä ©eburt

(8. ©eptember) anfagten. S)ie Unterl^änbter waren fid&er, bafe, wenn

be^ ©rafen ©berl^arb von Sonnenberg ©ad^e nid^t gerid^tet unb bieS

benen von ©d^wpj unb ©laru^ befannt würbe, boren ©emeinben !eine

^ilfe leiflen unb bie von Uxx unb Unterwalben i^rem S3eifpiele folgen

werben, fowie bafe bann ber ^uq gegen bie „böfen Seute" (©urgunber)

nid^t JU ©tanbe fäme, bafür aber bie öftreid^ifd^en Sanbe immer größeren

©d^aben erleiben würben. S)a^er fleHten fie bie^ ben l^crjoglid^en ©e«»

fanbten vox, weld^e bann enblid^, wenn aud& furd^tfam, auf i^re S3or^

fd^läge eingingen* S)iefelben lauteten ba^in: ^erjog ©igmunb ja^lt

für bie ©raffd^aft ©onnenberg mit atten Jlu^ungen unb 9led^ten, Srie*»

fen, Sftobeln, Sftegiftem, Urbarbüd^em u. f. w. 34000 fl.; ©raf Sber^arb

1) Äopie im <?toat«ar4it) in £tuttgort unb (Sibgcn. «bfd^icbc 2, 484. ©cr-

20g ©igmunb n^ar »äbrenb biefer ^et^anblungeu petfönlid^ in jtonjianj gemefen, roar

nat^ benfelben uac^ 3üri4 gereidt unb bann roieber nac^ ^onpanj surücfgefommen.

$ier befanb er f!d) am 6. Sprit, unb t)on ^ier au9 \ft au(ti obige Urtnnbe erloffen.

2) <Sd)reiben t)on 9ürgermeif)er unb 9{ot^ ber €tabt ^Mä^ an ben ^»ergog

^igmunb im ©taatdarc^iti in €tuttgort.
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588 neunter 2Ibfc^nitt. Die €rbtfjcilun9 von ^^29 unb bte Sotmenbergtfc^e £tntc.

barf von ben Seuten, lüeld&e tl^m in ber ©raffd^aft hx& ju bem Stage,

n)o fie au« feinen §änben gefommen ip, nod^ etroa« fci^utbig n)aren,

bieg einjiel^en. ^aUn t^ bie öftreid^ifd^en aimtleute fd^on eingejogen,

fo fott e« an i^n ^eranSbejal^It werben; loa« aber feit ber 3^it, roo

®raf eberl^arb t)on ber ©raffd^aft lam, an 3^^^^ w. f. n). fällig ge*

roorben, ba« foff igerjog ©igmunb gel^ören.^) ®in biefen 25orfd^Iägen

entfprec^enber SJertrag fam am 31. Sluguft 1474 ju Süxx^ ju ©taube.

S)ie öjireid^ifd^en ©efanbten liefeen fid^ aber no(| ©d^reiben von ber

©tabt 3örid& unb t)on ben beiben oermittelnben ^ßröpfien an ben ^er*

jog geben, worin biefelben bejeugten, bafe bie ©efanbten nur furd^tfam

barauf eingegangen feien, bafe fie bie ©ad^e gern roiebcr an ben ^crjog

gebrad^t l^ätlen unb nur burd^ bie ?}orftcIIung, bafe bann au« bcni 3u9

gegen Surgunb nid^t« unb ber ©d&aben jur ©d^mad^ beutfd^er Station

größer würbe, unb bantit nid^t ber §er}og al« Urfad^e beffcn angcjogen

werbe, ju bem 3Sertrag überrebct worben feien, inbem fie geglaubt l^abcn,

bafe e« fü jum S3eflen be« Sanbe« gefd^cl^c unb bie (Sibgenoffcn baburc^

williger werben.*)

©0 war enblid^ ber ©treit- wegen ber Öraffd^aft ©onnenberg

gefd^lid^tet. ffield^e S3unbe«genoffen bie ©rafen von ©onnenberg Ratten,

ifl un« nid^t genau überliefert. 3w^äd^p waren e« bie ©rafen oon ffler^

benbcrg, bann bie ©d^weijer, üieHeid^t aud^ bie ©rafen uon SBirtem^

berg; von ben anbern jwel Sinien be« ^aufe« aSalbburg war ^öd^flen«

bie jafobinifd^e auf i^rer ©eite; wenigflen« flanb 2;rud^e6 3>ol^anne«

t)iel in SSerbinbung mit ben ©onnenberg, wäl^renb fid^ bagegen 2;rud^^

fefe ©eorg 1473 bei ©raf eber^arb entfd^ulbigte, bafe er bie öfireid^ifd^en

S)ienfle nid^t auffünben unb barum i^m gegen §erjog ©igmunb feinen

93eiflanb leijlen fönne. ^)

3Bir l^aben oben erwäfint, bafe bie beiben .^erjoge Äarl unb

©igmunb mit einanber jerfaHcn feien, iperjog ©igmunb l^atte nemtid^

1) 9le))eTtonum be8 C^t^at^tammeror^tt)? in Snn^brucf 5, 1281; $a)))ien«

l^eim, <S^ronit 2, 143 f.; 9(rd^tt) für f^n^eig. (S^efd^. 5, 127 f.; (S(^mel, Mon. Habsb. I.

1, 179
f. 2)en (5g(t dltt)tt, ber Dermemte, 2>px}x6i unb gorberung gu I^aben an &ta\

%nhxta9 üon ^onnenberg üon be9 ^n)unben8 n)e8en'', fo et i^m in bem Raubet ju

©onnenberg gugegogen ^at, t)ern)tefen bie Unter^&ub(er am 30. Suguft auf eine brfon«

bete (Sntfc^eibung. Original im S^taatSart^ib in Stuttgart.

2) Stopit im ^taatdarcbit» in Stuttgart ^ie (Sd^reiben fiub t)om 1. @e)>>

tembcr 1474 botirt.

3) 8d^eerer Acta extradita.
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ütie^ Qt^en ^crjog Karl »oii Öurgunb. g89

am 4. april 1474 ju fionftanj mit Sifd^of Sftupred^t t)on ©trafeburfl,

iperjog Subioig Don 33aicrn, Sifd^of ^o^ann *t)on Safel unb mit bcn

Sftcid^^iläbtcn ©trafeburg, 83afcl, Äolmar unb ©d^lettftabt ein jel^niäl^rigeg

S3ünbni6 gefd^loffen. Saburd^ bafe ißetjog Sigmunb eifafe an ben ^er^

jog t)on Surgunb üerpfänbet l^atte, waren bie t)ier ebengenannten ©täbte

plöglid^ 9lad^barn be^ leiteten geworben. ®a fie oon Seite be« ^er*

jog^ für i^re Unabl^ängigfeit ober bod^ wenigften^ für bie grei^eit i^rer

S3eroegung fürd^teten, fo l^atten fie [xd), um pon biefer gefä^rlid^en 9iad^^

barfd^aft befreit ju werben, bereit ertlärt, bie ^fanbfumme, meldte ©ig^

munb bei Söfung feine« SJer^ältniffe« ju Surgunb jurüdfjujafilen fiatte,

aufjubringen. Sarauf liefe ©igmunb am 4. Slpril 1474 bem ^erjog

nad^ ßufemburg ben S)ienft auffagen, bie befe^alb geroed^felten Urfunben

jurüdEftelten unb glcid^ barauf bie ^fanbfumme fünbigen mit ber &c^

flärung, biefclbe in Öafel aujSjubejat;len. ^erjog Äarl moHte ba« ©elb

pertrag^mäfeig gegen fidlere« ©eleite in S8efan<;on beja ^It l^aben unb

mit il^m wegen biefer SlüdEjal^lung perfönlid^ bafelbft jufammenfommen.

6r feftte ^inju, ©ewalt werbe auf gleid^e SBJeife erwibcrt, wie er, ©ig^

munb, fd^on pon ben ©d^weijern crfal^ren. S)iefer aber antwortete oon

greiburg au«, bafe bie ©eiber in 3}afel erlegt bleiben, unb behauptete,

bie graufame SJe^anbtung ber werpfänbeten Sanbe mad^e i^m bie Stb^

löfung jur $f(id&t. S)iefe ^e^anblung war in ber SC^at fo ^art ge^

wefen , bafe bie 9Jad^rid^t ber Hinterlegung ber 5Pfanbfumme allgemeine

greube unb einen 3tufftanb üeranlafete. ©igmunb liefe foglei($ bie

fid^ freiwillig ergebenben $lä|e ber oerpfänbeten 2anbe burd^ ©d^weijer

befe^en, üon benen eine ©d^aar bie ju ^ilfe eilenben Surgunber

bei ^ericourt fd^lug, weld^eS eingenommen unb bem ^erjog ©igmunb

jurüdfgefieHt würbe. ^)

^erjog Äarl fud^te unterbeffen am 9lieberr^ein afö ©d^ufe^err be«

ersftifte« Äöln, wo jwei Sifd^öfe fid^ bekämpften, feine SKad^t au^ju^

breiten. Sil« S3efd^ü§er be« grjbifd^ofiS Slupred^t belagerte er beffen

©egenbifd^of ^ermann feit bem 29. ^i^li 1474 in ber ftarJen, lielben^

müt^ig oert^eibigten geftung 5leufe (unterhalb Äöln).^) Ä. griebrid^,

ber auf ©eite §ermanni§ flanb, erliefe am 7. Qanuar 1475 t)on 2lnber^

nad^ au« eine Ärieg«erflärung an ^erjog Äarl unb ein attgemeine« Sluf"

gebot in« Sleid^ jum burgunbifd^en Ärieg. S)a bie ©onnenbergifd^e Sin«'

1) 8i*nonj6!^ 1, 157 ff.

2) ©talin 3, 577.

Digitized byGoogle



590 ^^uniec ^bfc^nitt. Die (Erbtfjetlnn^ von \^20 nnb bte Sonnenbergtfc^e ünie.

gelcgen^eit gcfd^Uc^tct roorbcn war, Ratten aud^ bie Don ©diropj unb

©latus fein Scbenfcn mel^r, unb fo erfolgte ein einntflt^iger ©efd^lufe

ber (Sibgenoffen, gegen ben ^erjog von Surgunb ju jie^en. ©d^on am
25. Dftober 1474 Ratten fie bem ^erjog Äarl abgefagt unb Streifjüge

in feine Sanbe gemad^t, rooburd^ fie einen J^eit feiner aJJad^t oon einem

3u}ug nad^ 5Jlorben ju il^m felbft abhielten. ^

aWit ungeroo^ntcm @ifer rourbe ber Ärieg gegen ^urgunb ht*

trieben. SJon ©übroeftbeutfd^tanb rücften unter anbern auS: ber SWarf^

graf ß^riftopl^ von S3aben, bie ©rafen Ulrid^ unb ©berl^arb von 2Bir^

temberg, Seml^arb von ßberftein, ®gon t)on gürfienberg, Submig von

^elfenfiein, ^ug oon aWontfort, Qörg unb $ug oon SBerbenberg, älroig

von Sulj, ßitclfri^ von äoHern, Äraft von ^o^enlo^e, ©ber^arb von

©onnenberg, ^pi^ilipp t)on aBeinSberg, ©rbfämmerer be^SReid^S u. f. ro.^)

©raf eberl^arb t)on ©onnenbcrg befanb fic^ im unmittelbaren ©efolge

bejS ÄaiferjS. ^) fflei ^leufe lagen fid& beibe $eere eine 3^*1 ^<^H 9^ö^^'

über. Dl^ne bafe eS ju einer ^auptfc^lac^t gefommen märe, fd^lo^ man

am 17. 3uni 1475 einen SBaffenftiHftanb , bem am 17. 5Rot)ember ber

roirfUd^e griebe folgte. Qm ^i^li 1^75 mag ßber^arb oon ©onnenberg

roieber l^eimgefommen fein.

©raf ©ber^arb l^atte fid& mieber in bie 3)ienfte bcS .^erjogS

©igmunb al5 9lat^ begeben.^) älber neue ©treitigfeiten, in bie er fid^

mit bem ^erjog oermidfelte, fomie bie 9Uc^tbeja^lung feinet SienftgelbeS

waren bie Urfadfie, bafe er fd^on nad^ jroei Qa^ren biefe S)ienfte abermals

üerliefe unb fid^ in bie beS ©rafen (Sber^arb oon aöirtemberg begab, in

meld^ neuer Stellung er fid^ bereit« Anfang« gebruar 1477 befanb^)

unb bii3 an feinen Stob Derblieb. %u^ biefer 3^'l miffen mir

von xf)m nxöft mti)x oiel, aufeer oon Sled^tS^änbeln , in bie er geriet^,

1) gid^nowÄfi) 7, 161. 2)ae wirb ber ^ecrjug gcnjcfcn fein, ber (onjl, wie

bie Unter^änbler fftrc^teten, }ur grögeten B^mad^ ber 2)eutf4en I^atte unterbleiben

Idnnen.

2) etStin 3, 577 f.; oud^ ^peirer (S^ronif bei Simone, Ouedenfammtung 1, 518.

3) ftneber« la^hud^ e. 260.

4) @4iffer, Collect. 7, 354 in ber @taot«bibIiot^|el jn aWünd^eit.

5) «m 12. gebruar 1477 überfc^idt il)m örof (Sbeil^orb öerft^iebene €4rei-

ben, wobei er i^|n „lieber Getreuer" nennt. Urtunbe im fttrpi. X^urn unb 2:o5i«|cien

9lrd|it) in €(6eer.
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berfc^tebcne Stretttgfctten. ^M

unb üon bcncn wir einige nod^ an^ früherer Qüt l^ier nad^jutragen

\)abtn.

3m 3af)re 1470 \)attt er ©ireit mit ^einrid^ von ©d^eHen*'

berg bem jüngcten unb beffen SSetter ©eb^arb von ©d^eHenberg megen

ber Scl^cnfc^aft beö Sffiei^er^ jum &oä) bei MH)tnia6).^) SKit SBil^elm

©remlic^ ^atte er folc^en megen ber SuriSbiction in unb um ®inl^arb.

@i8 erging jroar aJlitte aWärj 1471 ein Urttieil in biefer ©ad^e, aber eö

mürben nod^ einige 5ßunfte au^gefeftt bi« jur ßntfd^eibung, ro^m aufeer^

\)alb ©in^arbiS bie niebere ©erid^tiSbarfeit jufte^e. ^) S)iefe erfolgte erft

1508, roie mir an feinem Orte berid^ten werben. — ©egen bie ©tabt

©aulgau flagte ©ber^arb Dor bem ipofgerid^t gU SRottmeil, bafe fie mit

aufgeroorfcnem ©tabtbanner in fein ©ebiet gerüdft, i^m Seute gefangen

genommen unb biefe • nod^ gefangen ^alte. 3)a fid^ ©aulgau ju Siedet

erbot, fo erfannte baiS ^ofgerid^t, bafe fie Sfted&t t^un fottte oor ©eorg

Don ©unbelfingen unb jroar in ber 3^^^ ^on ßrlaffung biefeiS Ur^

t^eil^ bi^ ©t. üucientag (13. ©cjember). ^)

3tm 28. Januar 1472 errid^teten 3Ked^tilb, üerroittroete ©rj**

^erjogin üon Öftreid^, unb öifd^of Qo^ann t)on Sug^burg eine %^iu
gung jroifd^en bem ^erjog ©igmunb oon Öftreid^, bem ©rafen ©eorg

ju SSBerbenberg^^eiligenberg, bem 2lbt ju ^avd)il)al unb anbern i^rer

Reifer auf ber einen unb bem ©rafen ©berl^arb uon ©onnenberg,

bem Struc^feffen $an^ ju SBalbburg unb i^ren Reifem auf ber anbern

Seite megen i^rer oerfc^iebenen Sefei^bungen unter einanber.*) —
3)ie ©rafen oon SBerbenberg^Sargan^ fd^ulbeten an bie SSögte uon

©umerau ju ^rafeberg 1500 ^funb ^Pfennig, meldte Tie i^nen auf bie

^errfd^aften ©onnenberg unb ©argan^ oerfid^ert l^atten. S)a aber

lefetere ^errfd^aften an ben ©rafen ©ber^arb tl^eite al5 eigen, t^eite

aU ^fanb gefommen maren, fo glaubten bie 35ögte Don ©umerau,

bag je^t eber^arb i^nen für obige ©umme ^aften muffe. ^anS aSogt

Don ©umerau brachte i^n auc^ am ^ofgerid^t ju SRottroeil in bie 2ld^t.

Srud^fefe ^ol^anneiS von Söalbburg, beffen Wiener ^an« aSogt mar.

1) Original im ^eniorotdord^it) betaeit in äBursad^.

2) Originot im fürfU. £(^urn unb 2:Q|rt9[(^en Slrd^iD in @c()eer.

3) Originot im filrfll. $b"ni unb Sojiöfcftcn «xd^iö in @(^ecr.

4) 2i4now«f^, 6. ^anb «eg. 9Ir. 1596; 3citfd|"ft für grciburg 2, 215;

JBanotti a. a. O. 4, i4A Sflott 1. 2)er ©egenfianb be9 Streitet ifl nid^t ange-

geben.
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59^ tteunter 5lbfc^nttt. t)ic €rbtficiluiig von 1^29 unb bie Sonnenber^ifc^e £tnte.

t)erfö^tttc enblid^ am 21. 3lpril 1472 betbe/) inbem et fid^ bei ipan^

SUogt t)Ott Sutnerau für ®raf eber^arb roegen biefer 1500 ^funb

Pfennig Derbürgte, roofür leitetet ifim am folgenben S^age einen Sd^ab^

lo^brief auSfteHte. '0 — dagegen brad^te ®raf ©ber^arb ben (Srafen

aSil^elm von 3Rontfort'3Berbenbcrg Dor bemfclben ipofgerid^t ju 9lott^

weil wegen einer gorberung von ungefähr 4000 p. in bie ad^t unb

erhielt am 26. Dftober bafelbfl eine Slnleite auf bie @üter be^ ®e^

äd^teten in obigem Setrag. S)urd^ ^ofgerid^t^urtl^eil t)om 27. 3«^
1475 erhielt Gber^arb ba^ Sfted^t, beffen ©d^löffer unb @üter ju Der*^

fe|en, ju Derfaufen ober für fid^ unb feine ©rben §u bel^alten, foroie

bie SBeifung an bie GiDgenoffen, i^n babei ju fd^irmen.^)

2Sir ^aben oben ermal^nt, wie @raf ©ber^arb feinem 6o^ne

2(nbrea^ im ^af)xt 1472 bie ©raffd^aft ©onnenberg (roa^rfd&einlic^ aber

nur jur SSerroaltung) überliefe. 3n gleid^er SBeife fd&eint er aud^ feinen

anbern ©ö^nen ^errfd^aften übertragen ju ^aben. S)enn am 27. Su*

gufl genannten ^^l^re^ garantiren Dtto unb Qo^anne^, ©rafen von

Sonnen bcrg, benen i^r 3Sater bie ©tabt 3Kunberfingen eingegeben, beren

Siedete unb grei^eiten. ^) S)iefclben l^atten in gleid^er aSeife aud^ bie

^errfd^aft ©d^eer erl^alten. SDenn fic fd^tiefeen im folgenben Qa^re

mit 2lbt Sol^anne^ t)on ©alem wegen ber ©erid^te, S^^^fl ^^'^

Sänne, ©ebot unb SSerbot ju ©unjcn^au^ (©emeinbe ^irfd^latt)

einen Vertrag ab. S)erfelbe enthielt folgenbe Seflimmungen: 3^^ ©un**

jenfiauiS foll e^ ber ©erid^te, S^^H ^^'^ ^annt l^alber gehalten werben

wie }u StafertjSweiler; aud^ follen bie ©rafen oon ©onnenberg Seute unb

©üter JU ©unjenl^au^ fd^ü|en unb fd^irmen wie Sad^^aupten, 5Dabeti8^

wciler unb Dfternborf; hingegen foll jeber aWaier ju ©unjen^auiS i^nen

JU ©d^irmgelb 2 ©d^effel ^aber geben. SKud^ follen bie armen Seute

(Untertl^anen) von allen biefen t)ier Orten ben ©rafen von ©onnenberg

unb il^ren 9lad^folgern ju ©d^eer jeweite fd^wören, il^nen al5 Sögten

mit SHeifen unb eilen gc^orfam ju fein, bod^ bem Älofier ©alem an

feinen ©ered^tigfeiten o^ne Sd^abenj aud^ follen biefe armen Seute nid^t

1) Oridinot im >7{eutrau(4burger Std^io.

2) Original im Srouc^burger ^Ird^it) in 3ei(.

3) Originale im Srauc^burger Slrc^iD in Beil.

4) $riütlegtenbud| Don aiVunbertingen 0. 118 f. 9m 11. Ortober U74 ga-

rantirt »ieber ®raf (Sberl^arb, bem feine @öbne Otto unb 3o^anne« aitunbertingen

gurüdgegeben, ber €tobt, bie i^m onf« neue ge^ulbtgt, i^re Siedete; 0. a.O. ^.120 f.;

Rotnlns inquisitionlB in 3nn«bru(f @. 150G.
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Dcrtrag mit Klofler Salem. 593

weiter mit S)ieiifien nod^ ^Pflid^ten befd^roert werben. ©0 oft fie jur ^ulbigung

erforbert roerben, foH e^ i^nen unb i^rcm Slmtmann uerfüubet werben,

bamit fie bent Slbt oon ©alem havon Slnjeige machen. Sefeterem [offen Re

Siegel >es ©rafen (Dtto von fonnru'
brrg. (Dxi^xnal in Soiuiitrfd^ingrn, Urfun2>e

von W<3, mcntag nnud? bcm 1}I. (Dftcrtag.

Siegel bes dSrafen Qans pon Sonnen*
berg. original in Ponauefd^ingrii, Urfunbe von

Vk73, nieiitog nnud) bem fj!. (Dflertog.

Initfenft:

3. ^Mf. gr«.—ff. }B fticbg l f J t • t

fd^wören, i^m mit ©eboten unb SSerboten, aud^ mit atter ^ftid^t fleborfam

unb geroärtig ju [ein, bod^ bcn ©rafen oon ©onnenberg unb i^ren

Jlod^fommen an i^ren SRed^ten unoergriffen. 5Der 2lbt ju ©alem [off

a)fa^t l^aben, ben armen Seuten in [einen ®e[d^äften ba[elbft ju gebie^

Un bei bem 6ib unb 10 ^funb ^Pfennig, biefelben aud^ im Übertre^

tung^faffe ju bcftrafen. S)ie armen Seute obiger t)ier Orte ftnb bem

Slbt ju reifen (Äricgi^bienfte ju leiften) nid^t verpflichtet aufeer innerhalb

il^rer ©renjen auf frifc^er X^at; werben Mi unb .^errfd^aft ©d^eer nn^

ein^, [0 [offen [ie feinem X^eil Ijelfen. J)ie greüel unb Älagen u. [. w.

[offen in bem Ort abgemadfit unb nid^t anber^wo^in gejogen werben. ^)

3Kit ^erjog ©igmunb ^atte ©berl^arb wieber t)er[d^iebene Sin*»

[tänbe; einmal wegen SJerfid^erung ber 34000 [(., weld^e i^m bie[er für

bie ©raffd^aft ©onnenberg ju bejal^Ien fiatte. S3ifc^of ^o^anneS Don

1) Stopit im Stliotart^it) in ^nbtot.q^Burg ; angemerft im 92e))ettotium be9

ffitftl. X^uvn unb 2:a^t8)c^en %xdi'm in €(t|ecr 1, 294.

Oo4r}fr, (Brfd^id^tr ron Walbburg L 38
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594 Neunter 2lbfc^nitt. Die (2rbtficilung von \^2^ iiub bie Sonnenbergtfc^eitntc.

aiug^burfl übernaljin I)ierirt jucrfl bie SJermittlung. ©r fcfttc junäd^fl einen

Sag an nad^ Kempten auf 4. ©ejembet 1474, erfhecfte benfelben bann

aber nod& jraeimal, jutefet auf ben 8. Januar 1475 nad^ güfeen. S)a

auf biefem ©ber^arb mä)t erfd^ienen war, jeigte if)m ber SBifd&of am

11. 3[anuar an, er ^abe mit beiS ^erjogiS ©efanbten ge^anbelt, bafe fte

nod^ einen gütlid^en 2;ag jugeftanben ^aben, ben er in SBälbe nad^ ^iU

lingen anberaumen merbe. ^ ipierauf unter^anbelten ©efanbte be^ iper*»

jogg, barunter Qafob oon ©mb^, mit i^m wegen 83eja^lung biefer Summe
in brei bi^ üier Qal^reSjielern. ^) ©aneben erfud^te ^erjog ©igmunb aud^

bie ©ibgenoffen, bie fi^ für ben ©rafen bei il^m in biefer Stngelegcn**

l^eit üermenbet l^atten, fie möd^ten bei ©berfiarb beroirfen, bafe er für

bie 3ö^tung einen Termin Don mel^rcren Qal^ren geftatte, inbem er gegen**

märtig aufeer ©tanb fei, eine fo große ©umme ju erlegen. ^) enblid^ legte

^\6) nod^ ber Äaifer in^ SJJittel unb erfud^te am 2. S)ejember 1475 ben ®ra^

fen eber^arb, bie Sd^ulb nod^ ein 3>a^r lang gütlid^ ftel;en ju laffen. *) Qu^

leftt rourbe t)om §erjog eine ©d^ulboerfd^reibung auf 35000 fl. Äapital unb

1750 fl. jä^rlid^en 3ini§ bafür au^gefleHt. ^) aber fd^on am 23. Quni

unter^anbeln bie ©ibgenoffen mieber jroifd^en ^erjog ©igmunb unb ©raf

€ber^arb, ba biefer fid^ beflagte, bafe in ber ^auptoerfd^reibung bejüg-

lid^ ber 35000 fl. ba& 5Datum u. f. ro. üeränbert morben fei.^) 2lm

10. Slpril 1477 liefe ber ^erjog burd^ feinen Slbgefanbten SWarquarb

Don ©d^eHenberg auf bem 2;ag ju Sujern vorbringen, er l^abe gemeint,

meil er bie ©raffd^aft ©onnenberg mit bem ©d^iuert erobert, fo follte

er niemanb weiter barum ju antworten ffaUn, bod^ f)abt er ben ®ib^

1) Uifuitbe im (StaatSatc^tt) in Stuttgart unb im färfil. 2^urn uiib XajriS'

f(^cu Slrc^it) in ©c^cer. ßbcr^atb war njo^l bcß^alb uid^t crfdjicucn, weit er gloubte,

bie Xagfat^ung werbe Dom ^erjog ntc^t befd^idt werben.

2) Urtunbe im ©taatSarc^tü in Stuttgart.

3) So^I aber ^atte 6tgmunb fooiet ®elb, bog er über 12000 f(. bamot«

[(^on bem ^ubwig oon greiberg geliebeti, ber mit bem €o^ne (Sber^arbd, Otto, wegen

bed ^ist^umd itonflaua im Streit kg. (Sibgen. )lbfc^iebe 2, 590 unb 605.

4) @4eerer Acta extradita.

5) %m 10. fipxxl Uli ertbeilt ^ergog ^igmunb bem SD^arquarb t)on Smbd,

ber ficd begwegen mit anbern ffir i^n t)erbilrgt ^atte, einen ^c^ablodbrief. Original

im «regenser 2anbe«mu(eum. 2öarum e« flott 34000 ie(jt 3&00() fl. flnb, ift nic^t be-

lonm; »ieUeicbt ifl rilcfftÄnbiger 3in« bobei. 3m gtei^en 3o^re fteflte öber^arb über

875 p. )lbf(^Iag92a^Iung t)on 1750 f(. 3in9 eine Ouittung aud. 9le))ertorittm be9 ^ä^ati*

tammerarc^ibd in SnnSbruct 2, 1368.

6) Uifunbe im fürfW. artbit in ©albfce.
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genoffen juUeb fic^ baju üerflanben, bie betreffenbe Summe jubeja^len;

er l^offe jebod^, bafe aud^ jie mit bem ©rafen reben werben, ^bafe er jtd^

mit ben Unterpfanbern, b. i. ben ^errfd^aften ©onnenberg unb ©reflenj,

unb ben fünf in ber SSerbriefunfl üerfd^riebenen aWitflilten begnüfle.

fflenn ®raf ßber^arb ha^ nic^t t^un motte, fo erbiete er [lä), buxä) 33o^

ten gemeiner ©ibgenoffen mit Sfted^t entfd^eiben ju laffen, ob er i^m

weitere SSerfid^erung barum ju t^un fd^ulbig fei ober nid^t; biefem Sprud^

merbe er genug t^un. S)ie ßibgenoffen befd^loffen auf bem Stag ju 93a*'

ben (23. Quni), im Sinne biefe« änfud^en^ mit ©ber^arb §u reben. ^)

am 23. 3Kdr} 1478 erfolgte eine neue Sd^ulboerfd^reibung oon Seite

bei? ^erjogiS; worin er bem ©rafen bie Sd^ulbfumme oon 35000 fl. unb

ben jäl^rlid^en 3^"^ ^^n 1750 fl. auf bie ^errfd^aften Sonnenberg unb

Sregenj ©erfid^erte unb oerfprad^, biefe jroei ^errfd^aften beferoegen nie

JU oerfe|en, nod^ fie mit 3i^f^n ober Seibgebing ju befd^meren. StlS

3in3jieler mürben ©eorgil (23. äpril) unb SKartini (11. 5Rooember) be^

flimmt. aCufeerbem fefete ber ^erjog nod^ eine aWenge 93ürgen, bie nad^

Umflänben in ben Stäbten Äonftanj, Überlingen unb SlaoeuiSburg in*»

liegen muffen, unb wenn fid^ bie Sciflung ju lange oerjögert, fo l^at

®raf eber^arb baö Siedet, bie Unterpfänber ganj ober jum 2;i;eil ju

oerfaufen. ®nblid^ mufete jeber Sürge, ber flarb, burd& einen anbem er^

feftt werben. ') 3m folgenben ^fal^re fanben wieber SJer^anblungen ftatt,

wobei ®raf ©berl^arb alte ©ntfd^äbigung^forberungen oorbrad^te. *) 6ber^

l^arb {lagte, bag il^n bie oon Stapperdwpl gefangen, ol^ne bag er etwa^S

Söfe« oon i^nen oermut^et, weil er Sigmunb« SRat^ unb S)iener ge^

wefen, unb il^n gefd^äfet um 8000 fl. unb i^n fonji nod^ um 4000 fl.

in Sd&aben gebrad^t. S)er ^erjog antwortete, er wiffe nid^t, ob ©ber«*

Idarb bamate fein SRatld unb S)iener gewefen;*) berfelbe ^abe aber wol^l

1) (Stbgen. $lbf(iiebe 2, 666 unb 684.

2) Stopit im ©toatdarAü) in Stuttgart; dtepertorium be9 <^(^abfammer*

at^iD? in 3nn«bTU(t 5, 3281. (Srji ungefähr 30 3a^re itac^^er begann bie ratennieife

^egablung ber 35000 f(.

3) SBit ^aben biefe gegenteiligen Etagen unb JBetantmortungen t^eitroeife

fd^ou oben angegeben, Iof[en fte aber bi^ n^egen be9 3uiantmeu^ang9 , unb »eil fie

fpfiter lieber aufgegriffen tt}urben, nod^maU fotgeu.

4) !3)agegen b^ißt e9 in einer Snfiruction für ^er^og 8igmunb9 Qefanbte

an ben jtönig bon grantreid): ^(59 ^at Subwig, f^ergog in Ober- unb 92ieberbaiern,

jmifcben @tgmunb unb ben (Sibgenoffen einen ffinfse^niäbrigen grieben gemad^t, ben fte

nic^t gehalten, ^enn auerfl I^aben [it &xa\ (Sberbarb bon @onnenberg gefangen , ber

auf bie B^it ^^}og ^igmunbS t)on £)flreid6 9tat(^ unb !3)iener gen^efen ifl, nnb ben um
8000 |l. gefcbät^t $cr^og @igmunb ^at ben al9 ben feinigen erforbert nocb Saut be9

38 •
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geroufet, wie feine ©ad^e bamate mit ben eibgenoffen flel^e, unb fei be&^

^alb aud^ geioarnt genug gemefen; aud^ fei er bamaü nid^t in ht&

^erjog^ S)ienften gereift, dagegen n)urbe erroibert, e^ foHen nad^ bie^

fer Sd^äftung bie von SftapperiSropl ben iperjog mit i^en frül^ercn ^ou
berungen nid^t mel^r beläfligt l^aben, roorauiS !(ar ^etDorge^e, n)antm

bie Sd^afeung gefd^el^en. ©raf ©berl^arb brad^te ferner vox, bafe man
i^m etlid^e Qa^re ju frü^ bie SJogtei in gelbfird^ aufgefünbigt ^abt.

2)er $erjog antwortete: 2Bir benennen, bafe wir i^m biefelbe SSogtei aud

fonberen ©naben, bamit wir i^m bamaU geneigt waren, auf etliche

Qa^re t)erfd&rieben ^aben, roiffen aber nic^t anberS, alÄ er i)aht pe fold^e

Sa^re au« inge^abt, unb pnb nid^t berid^tet, bafe wir i^m nad^mabS

burd& uns ober unfere Statine nid^t jugefagt l^aben. S)em fei aber, wie

i^m motte, fo ^aben mir i^n au« ber Urfad^e entfefet, bafe er in

ber Stitf ba er unfer 3Sogt, 3tat^ unb S)iener mar, mir uuiS aud^ atteö

©Ute JU i^m ©erfal^en, feine 2;od^ter an ©raf 3örg Don ©argan«

Derl^ciratl^ete, ber un« bamal« roibermärtig unb feinb mar, roa« er mol^l

mußte. S)e6l^alb l^at e« un« nid^t gefügt, ba§ berfetbe ©raf 3örg feinen

aSanbel bamal« t)iel in unfern ©d^löffcrn ober barum l^aben fott, ate

bann Diel gefd^al^ unb un« t)orgebrad^t mürbe, bafe ©raf 3!örg etlid^e

änfd^Iäge barauf gcmad&t ^atU, S)a entfetten mir i^n unb traten i^m

in feinem Slbjug mit ©rfolgung beffen, roa& i^m juge^örte, genug. 2Bir

finb aud^ oon i^m bamal« nid^t me^r angejogen nod^ erforbert morben,

glauben mo^I, er märe nid&t abgejogen, mären mir i^m etma« fd^ulbig

gemefen. eber^arb Hagte ferner, ©igmunb l^abe il^m einmal jugefd^rie^

ben, Slubenj Don i^m ju löfen, l^abe e« aber nid^t gctl^an. er ^abe

fid^ bamal« auf biefe« ©elb ganj cerlaffen, befonber« um ba« ©d^afe-*

gelb benen Don Sftapper^mpl bamit au«jurid^ten. 3)a ^abe er ba«felbe

©elb anber«roo mit feinem merflid^en ©d^aben aufbringen muffen unb

begehre bal^er ßrfafe für biefen ©d^aben. S)cr .^erjog antwortete: 2)a^

für l^abe er ba« 5ßfanb genoffeh. Slud^ ba« Jgubamt in getbfird^ mar

i^m oerpfänbetj im erften 3>a^re l^atte er ©eminn, im jmeiten nid^t; ba

fünbigte er e« mieber auf. ßr fei aud^ jmei 3>a^re S)iener be« ^er-»

jog« gemefen unb feien i^m 200 fl. 3)ienjigelb cerfprod^en morben, aber

er ^abe fie nid^t bekommen.

©igmunb bagegen brad^te t)or, bafe eberl^arb bie Öffnung ber.

©d^löffer unb ©täbte, fo er in ^fanb«meife t)on i^m ^aU, unb bie er

fünf^elinifi^tigen Stiebend unb einen (S^emeinen auf i^neu genommen; fle finb aberbem«

felben nic^t nactgetommen." (Sbmel, Mon. Habsb. I. 1, 246.
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oft an ü^n erforbert l^abe, wie er meine, unbillig Derroeigert l^abe. ®r

f)aht von xi)m begel^rt, feine 5(5fanbbtiefe ^ören ju laffen, rooÄ er nid^t fiabe

t^un TOolIen; au^ feien tfim 'üorbel^alten ©teuer unb Steifen berfelben

^Pfanbfd^aftiSleute naä) Saut ber 5(5fanbbriefe; ba& wolle ®berl^arb ebenfalls

nid^t gefd^el^en laffen. gerner ^abe ßberl^arb einen S3rief von Sern^arb

©rabner ^inauSgenontmen, ber il^m unb anbern Sirud^feffen lauten foll fot*

d^er ^pfanbfd^aften falber, ber i^m bod^ nid^t jugel^öre; benn er l^abe il^n

l^ittter S3ernl^arb gelegt ate feinen bainaligen ©el^eimen Slatl^, ber i^n

o^ne fein SBiffen unb o^ne feinen SBitten nid^t ^ätte l^inau^geben fotten,

ben er aud^ roiberrufen, unb ber aud& mit feinem SBillen nid^t in beffen

ipänbe gefommen, fonbern ben er burd^ feine Sift roiber feinen (beS ^er**

jogö) SBiffen ju feinen Rauben gebrad^t, l^offe beferoegen, er werbe fol-»

d^en Srief mieber l;erau^geben. 6r fönne mit SBa^rl^eit nid^t fagen,

bafe er ben Srief dou i^m ober feiner Äanjlei, wie [i^ gebühre, genom-

men l^abe, benn bie ©rabner l^aben mel^r SSriefe l^inter fld^ gel^abt im

aSertrauen; follten bie alle auggegeben unb in Äraft gegangen fein, märe

il^m merflid^er ©d^aben, barum fo miberrufe er ha& unb befd^roere fid&

beffen, ba§ er ben 33rief in biefer ©eflalt ju feinen Rauben gebrad^t

l^abe. ©beri^arb \)abc aud^ gefiattet, bafe bie ©einigen (bc^ ^erjogg

Seute) gen a)lunbeTfingen , ba^ fein ©igentl^um unb beffen $fanb fei,

gefangen genommen unb bort gefangen gehalten werben. Qu ben

©d^löffem unb ©tobten, weld^e fie (ßberl^arb uhb bie anbern Srud^^

feffen) oon i^m al3 5(5fanb inl^aben, l^aben fie über bo« S3lut gerid^tet,

ol^ne üon i^m ben Sann barüber empfangen ju ^aben, fonbern fie ^aben

x\)n t)om Äaifer flatt von il^m empfangen, ©obann laffen fie in ben

Derpffinbeten ©tdbten unb ©erid^ten bie 2lppeffationen nid^t an i^n

ge^en, laffen il^m aud^ bie ßrb^ulbigung nid^t gefd^e^en, bie il^m bod^

ate Sanbe^l^erm jufomme. ©0 foll ©ber^arb fid^ enblid^ ju ©raf ßberl^arb

von SBirtemberg mit ben t)erpfanbeten ©täbten unb ©d^löffern in ©d^irm

getl^an ^aben, mag bod^ aud^ nid^t fein follte, bafe er unfer ©igentl^um

fd^irme, ba mir bag „felbfl mol^l ju l^anbliaben miffen".*) ©ibgenöf*«

fifd^e ©efanbte Dermittelten. ©ie bejeid^neten ben ^jSunft wegen 9lap-

pergwpl alg ben wid^tigjlen. gär ben gaff, bafe gütlid^ feine Slugglei-

d^ung erfolge, beantragten fie einen SRed^t^tag üor ben fünf Drten Uri,

©d&wtij, Unterwalben, 3^9 ^^^ ©laru«. ©ie bürften aber bei iperjog

©igmunb nid^t bie befte 3lufna^me gefunben l^aben; finbet fid^ bod^ in

biefer Slufjeid&nung eine ©teile: „5Die ßibgenoffen ^aben pd? feiner

1) ^ied gefd^Q^ )no% old ft(i ^ber^arb in ben ^ienfl M trafen (Sbet^arb

Don SBittembcrg begab.
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(gbcrl^arb^) artgenommcn; fie follert e« In S^^^^^f* ^^^ ^^^^1 ^^^^ ^*

bie ^errfd^aft Sargan^ berührt." 3)ö6^i ift «öd^ anjufü^ren eine ^0^

tij, bie fid^ im SRepertorium be^ Sd^aftfammerard^ioÄ in Qnn^^brucf 5,

1276 pnbet, xt)dä)t alfo lautet: ,,c. 1459 S)ie Sirud^feffen bewilligen

fammt i^ren öfheid^ifd^en 5ßfanbfc^aften bem $au^ öflteid^ ju reifen,

wie anbre $fanbfd^aften." ©igmunb l^atte fid&, afö i^m bie %tni^'^

feffen, .wie er oben fid^ beflagt, il^re ^fanbfd^aft^briefe jur ©infid^t vox^

julegen fid^ weigerten, an ben Äaifer mit bem ©rfud^cn gemanbt, bie^

felben t)on ben Srud^fcffen ju erforbem, um auiS il^nen ju erfel^en, meldte

©ered^tigfeit (Sled&te) pe barin l^aben. S)er Äaifer t^at bie« unb fd^rieb

barauf am 15. Quli 1479 oon ©raft au« an ©igmunb, er l^atte gern

gefe^en, bafe berfetbe jur Seit, ba biefe Sriefe il^m oorgelegen, jemanben

ber ©einigen an ben faifertid^en $of gefd^idt unb fold^e ber Slrud^feffen

©ered^tigfeit l^ätte befel^en laffen. S)a aber bie« oielleid^t anberer ©efd^äfte

wegen nid^t gefd^eficn fei, fo l^abe er, ber Äaifer, ben 9luftrag gegeben, bie^

felbe i^re ©ered^tigfeit ju befe^en, unb wie er berid&tet roorben, fei ba^

rin erfunben morben, „ba^ il^nen i^re ^fanbfd^aften mit l^o^en unb nie^

beren ©erid^ten unb atten Dberfeiten oon unferm $au« öfheid^ oerfd^rie^

ben feien." S)arnad^ möge er fid^ nun ju rid^ten miffen. SJBenn er aber

fold^e i^re ©ered^tigfeit fetbft befel^en wolle, fo woHe ber Äaifer pe aber-»

mal« oon i^nen erforbem unb i^m jufenben.^)

©raf ©berl^arb« ^auptbeftrebcn ging bal^in, fein ©ebiet ab^

jurunben , ba«felbe in beftimmte ©erid^te einjut^eilen unb überall bie

ootte ©ewalt unb Dbrigfeit au«}uüben. S)a aber in biefen Äreifen

mand^e ©üter pd^ befanben, bie 00m Älofter SJBeingarten unb oon ber

Sanboogtei ju Selben rührten, fo geriet^ er mit biefen beiben in ©treit.

aiJit bem Älofter begann berfetbe wegen ber fogenanuten SSogteigüter.

Söir ^aben (©. 320 unb 324) erwähnt, ba^ ba« Älofier in ben Salären

1305 unb 1310 ben bamaligen SCrud^feffen ^o^anne« oon SBalbburg

jum ©d^irm^errn über eine STOenge SBeingartifd^er ^öfe nal^m, wobei

gewiffe SJogtgilten feflgefefet würben, weld^e biefe ißöfe bem a;rud^feffen

JU oerabreid^en Ratten, wäl^renb biefer barüber ^inau« oon il^nen nid^t«

weitere« forbem fotte. Sitte anberen SRed^te ^atte \x6) ba« Älofter oorbe*»

l^alten. Slrud^fefe 3»öl^anne« mufete barüber einen SReoer« au«|lenen. ©0

1) ®Id(^iieittge flufgeictnung im €taot9QT(6it) in Stuttgart.

2) Original im gilialar^it) in 8ubn)ig9burg; Dergt (S^mel, Mon. Habsb.

3, 190.
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TOurbe e« aud& in ber e?oIfle gel^altert. 2lud^ Slrud^fefe ^an«, ber 3Sater

be^ ©rafen ©berl^arb, l^atte einen fold^en au^geftellt. ßefeterer aber ^ielt

fid& l^ieran nid^t, fonbern bcfd^roerte bie gebadeten SSogteileute barüber

^inan^ mit S)ienften, Steuern, ©erid^tSjTOang unb in anberer SBeife.

3m 3a^re 1475 tarn ber ©treit jum Slu^brud^. Site ber Äaifer in bie*»

fem 3a^re ein Steid^Äaufgebot gegen ben ^erjog oon SBurgunb erlief,

forberte ber 2lbt von SBeingarten mie von feinen anbern Untertl^anen,

fo aud^ von ben gebadeten 3Sogtteuten bie Äricg^fteuer. @^ mürbe il^ aber

berid^tet, bafe benfelben in ©raf ©berl^arb^ Flamen verboten roorben, il^m

hierin ju gel^ord^en. 2lud^ erfud^te il^n 5ßaul 3)largoIb (maJ^rfd^einlid^

3Sogt in 333albburg) in ©ber^arb^ Flamen, befagte Seute l^iemit ju vtx^

fd^onen. S)efe]^alb manbte fid^ ber 2lbt am 5ßalmfonntag (19. 3Rär}) an

®raf ©berl^arb, befd^merte fid^ barüber, erinnerte an ben ©d^irmoertrag

unb an bie SJerfdjreibungen , bie feine 3Sorfal^ren unb nod^ fein aSater

für fid^ unb H)xt 3Iad^fommen be^megen au^geftettt. unb fd^Io^ mit ber

Sitte, ba^ Älofter an feinen Seuten unb ©ütern über fold^e Serfd^rei^

bung unb ^flid^t l^inau^ nid^t ju irren nod^ ju oer^inbern. ^) 3lm

3)ien^tag barauf antwortete i^m ©raf ©berl^arb t)on ©d^eer au^. 6r

motte feine 3flcuerung einführen, aud^ nid^t gegen eine 3Serfdjreibung

feinet SSater^ ober feiner SSorfa^ren l^anbeln; ber Slbt aber merbe felbft

miffen, bafe bie SSogtteute, fo gen 3Q3albburg gel^ören, feinen aSorfal^ren

unb il^m aHjeit mit SReifen' unb S)ienfien gcmärtig geroefen unb nod^

fein foHen; meine er aber, baj5 pd& feine 3Sorfal^ren bagegen vtx\^m^

ben, fo möge er il^m älbfd^riften baoon fd^idEen.^) am folgenben ^rei«*

tag fd^idEte il^m ber 2lbt Slbfd^riften von bem ©d^irmoertrag unb von

ben SReoerfen feine« aSater« unb ©ro^üaterS. S)a ©berl^arb l^ierauf

feine Slntmort gab, fo fd^rieb ber 2lbt am 5. Slpril mieber an if)n. @r

erinnerte il^n an fein frül^ere« ©d^reiben, an bie Slbfd^riften, bie er il^m

gefd^idft, unb an bie Sitte, bie er an il^n geftettt l^atte. 3)a er hierauf

feine äntmort gegeben, aud^ fein SSerbot an bie 3Sogteileute nid^t auf^

gel^oben, fonbern benfelben bem Sernel^men nad^ nod^ weitere Sefd^roer^

ben auferlegt l^abe, fo motte er il^n barauf t)ermiefen l^aben, bafe er,

mnn er bie ©ad^e innerl^alb eine« SRonat« nid^t mieber gut mad^e, ge^

mäfe ber alten SSerfd^reibung abgefegt fei unb ba« filofier einen anberen

©d^irmer mäl^len fönne. ^n einer SRad^fd^rift fügte er nod^ bei, er l^abe

aud^ ben SCrud^feffen Öol^anneS unb ©eorg) feine« ©otte«l^aufe« ©e^

1) Verträge unb 9lt4tungeii stoifi^en fßeingarten unb ©onncnbeig im Li-

ber dapif. 36 im ^taat^arcbit) in Stuttgart; oeigl. aud; Hess, Prodromns @. 183.

2) ^o))ie im ^(iolarc^it) in Subroigdburg.
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600 neunter 2Ibf(^ti!tt. Die €rbt!jeiluit9 x>on ^29 unb bte Sontienbergifc^e linie.

red^tigfcit ju lüiffcn getl^an unb fie berol^alben in gutem SBillen frcunb**

lid^ gefunben. 3)arauf antwortete ®raf ©berl^arb am 12. Slpril von

Äonftanj aujg, be^ 3lbteS Sd^reiben unb Slbfd^riften befremben t^n, er

l^abe bod^ nid^t^ anbere^ getfian, ol^ an if)n gefommen fei unb er feitl^er

ol^ne ^rrung unb ©intrag gebrandet l^abe unb fürber^in t^un wolle; er

l^offe, ber 3lbt werbe i^n in 9iul^e lajfen.

fie^terer bat l^ierauf bie SCrud^feffen ;3ol^anne« unb ©eorg, auf

ben 20. 3lprit ju i^m gen SBeingarten ju tommen. 6ie famen. 3)a

fieHte er i^nen cor, wie SBeingarten unb bie S^rud^feffen oon 2Balb*

bürg fettiger fo gut mit einanber geftanben feien, ba^ ba« Älofter t)or

atten anbern ba^ Vertrauen in [it gefegt unb i^nen i^re ©üter jum

©d^ufe empfol^ten l^abe, unb wie, um aKen Qtrungen Dorjubeugen, fd^rift^

lid^e SSorfe^ung getroffen worben fei. 3:ro§bem aber f)aht fid^ ©raf

©berl^arb unterfianben , biefe Seute unb ©üter mit S)ienften unb am
berem, wa^ gegen bie SSerfd^reibung gel^e, ju befd^weren unb baju ben

armen fieuten verboten , bcm 2lbte gewärtig ju fein. 3)a fie (Soi^an^

ne^ unb ©eorg) aud^ an fold^em ©d^irm bet^eiligt wären unb einem

jeben t)on iljnen ein S)rittel baran juftel^e (weil jeber von i^nen ein

©rittet üon 3Balbburg befafe), fo gebül^re i^m (bem 2(bt), i^nen fold^e^

JU erfennen ju geben unb oon i^nen ju oemel^men, ob iit ber 3Jltu

nung wären, bem ©rafen ©berl^arb anjui^angen, ober aber SBege Dor^

june^men, bafe ©raf ©ber^arb ba^ ©otte^S^auj? bei ben SSerfd^reibungen

feineiS aSaterS bleiben laffe, ober aber \iä) ber SSogtei ju entfd^lagen, ba

er einen SWonat nad^ nefd^el^ener (Srinnerung, wenn bi^ bort^in ber

©d^aben nid^t oergütet fei, Wlaä)t f)aic, einen anberen SSogt ju wählen,

darauf l^aben biefe geantwortet, i^nen fei biefe ^anblung nid^i lieb

nod^ gefättig, benn woju i^re ©Item fid^ oerfd^rieben Ratten, ba^ wottten

fie galten unb l^offcn nid^t, bafe ©berl^arbiS ^anblungen ifjnen jum ©d&a*»

ben gercid^en. ©ie wollen }u ©berl^arb fenben unb an il^n begel^ren,

fold^e feine Sefd^werben unb fold^ fein 3?erfal^ren abjufteHen unb barauf

i^m (bem 2lbt) eine befriebigenbe Antwort geben.

3llS ©raf ©ber^arb von ©onnenberg in 3Ronat«frift auf ©r^

innerung be^ 3lbtj3 feine ©enugt^uung leiftete, flagten Slbt uttb Ron*'

vtnt JU SBeingarten bei igerjog ©igmunb, al^ bei bem Sanboogt, unb

baten i^n, ba^ Älofter bei fold^en SSerfc^reibungen ate ©d^irml^err ju

^anb^aben. S)iefer fagte auf 17. Slugufl einen 2;ag nad^ SBeingarten

an unb fd^idfte ba^in bie ©rafen Slubolf von ©ulj unb Qo^ SRicla«

von goUem, ben gteil^errn Sßemer von Qxmmtxn, Saltl^afar Sid^ter,
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streit mit Klojlcr We'm^atien rotten ber Vo^iei^niex. ßo\

feinen ^ofinetfier, SKarquarb von ©d^ellenberg
, feinen aRarfd^atf, bie

Ferren ^[ol^annfen unb Jörgen, bie SCrud^feffen von SBalbburg, Ulrid^

Don ^nb^berg, Äa^par von Saubenberg, Sufe non fianbau, Qafob von

gmbjg, Sitgrim von SReifd^ad^
,
^emiann •t)on ©o|fetb, ^iltpranb Sla^p

unb 9licolau^ Sudler, feinen Äammemieifler; mit bem Auftrag, fold^e

S3efd^n)erben unb aud^ bie aSerfd^reibung ju ner^ören. S)enfetben 9lä^

tl^en nun würben t)orgeIegt bie Stiftung^" unb greil^eit^briefe bejg Älo-

jler^, be« SCrud^feffen Sloi^anne^ SSerfd^reibung unb aud^ etlid^e Briefe, fö

nad^folgenbe 2;rud^feffen bem Ätofler gegeben, unb befonber^ ber SieueriS,

ben ber SSater ©raf eberl^arbiS t)on 6onnenberg für fid^ unb feine ßrben

bem Älofler au^geftettt \)attt. 3la^ aSerlefung berfelben Ilagte ber 2lbt,

mie ©raf ©ber^arb al^ ein Srud^fe^ von SBalbburg trofe ber von feinem

3iater für fxd^ unb feine ©rben auSgeftettten SSerfd^reibung bie Seute

unb ©üter, non benen in biefen 5)riefen bie SRebe fei, ferner befd^mert

l^abe mit 3i"f^^ i^^b mit ©erid^t^jmang, unb mie er fie genötl^igt l^abe,

bafe fie vox ba^ ©erid^t gen äBalbburg botmäjsig fein, baß fie i^m ©teuer

unb 6d^a|ung geben unb nad^ feinem SBitten bienen muffen; bagegen

l^abe er il^nen ©erboten, bem Älofter S)ienfte ju tl^un. 3)iefelben f)aben

il^m (ßberl^arb) aud^ SteiiSfieuer (Ärieg^fteuer) geben muffen, ©raf

©berl^arb ^atte aud^ feine (leibeigenen) Seute auf beS Ätofier^ ©ütem
miber ben Söitten üon Slbt unbÄonuent juSBeingarten. (®ie Setreffenben

werben aufgejä^lt.) liefen ^Perfonen aKen ^abe ©berl^arb geboten, ba^

fie bem Älofter nid^t bienen nod^ geroärtig fein foHen au^er mit ben

jä^rlid^en 3i"f^« wnb ©Uten; unb wenn ^n^aber biefer ©üter bie

©ilt nid^t reid^en nod^ bejahten, fo moHe- ©raf ©berl^arb nid^t geftatten,

fie befemegen ju pfänben, fonbern fei ber SReinung, menn ber 2lbt etma^

an fie ju forbern l^abe, fo fotte er baö oor feinen ©erid^ten fud^en.

dagegen bejie^e er bie $Ru|nieBung t)on biefen Seuten unb ©ütem an

Steuern, 3)ienften unb ©d^aftungen, obgleid^ bie ©üter mit aKer eigent*^

lid^en ß^e^afte bem Älofter 2Beingarten unb fonft niemanb juftel^en. ®r

unterftet;e pd^ aud^, 2lbt unb Äonoent ju irren, i^re (leibeigenen) Seute

}u beooiiten, mie von alttx^ f)tx, ober pe ju firafen unb ju jüd^tigcn,

ober pe ju pfänben, fonbern wenn man fie wegen S^n^^^ unb ©ilten

pfänben motte, fo verlange er, ba^ man ba§ ^fanb in feine ©erid^te

treibe (b. 1^. furjmeg, ber ©raf beanfprud^t aUe gerid^tlid^e unb ^ol^e

Dbrigfeit auf ben aSeingartenfd^en ©ütem, t)on benen er bem Älofler

wie von 5ßad^tgütern nur bie jä^rlid^en 3i"f^ belügt), ©nblid^ unter**

ftel^en fid& bie Strud^feffen, unter i^ren Sw^^^fl 0^ gleid^er SBeife wie

oben in iJ)re Dbrigfeit) jU jiel^en bei üierjig ©üter, bie nid^t in ber

5Serfd^reibung begriffen (alfo feine 3Jogteigüter) feien , unb Pon biefen
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602 Heuntcr 2II>fc^nitt. Die firMtjeilnn^ von \^^ unb bie Sonnenbergifc^e £intc.

41 S(ä^effel unb 2 Viertel ^aber, 3 Viertel Äertien, 10 $funb 2 Sd&iHittg

fetter, 27 ißü^ner, 100 eiet unb 8 ©änfe ncbfl allen S)icnflcn, Steuern,

©d^aftungen unb SleijSgelbern ju bejiel^en unb bagegen t^nen ju Der*

bieten, beni fltofier einen 3)ienp ju t^un.

S3ei biefer Sagfa^ung ^at man fein gütUd^eiS aWittel finben

fönnen, unb nad^ ntand^erlei aSerl^anbtungen l^aben Slbt unb flonoent

begel^rt, baß ber ^erjog dou Öflreid^ ba^ Älofier aOSeingarten an ben

SSerfd^vcibungen, fo bie Srud^feffen bem Älofter gegeben, l^anbl^abe unb

mit ®raf gberl^arb fd^affe, in Suhinft ba^ Älofler an Seuten unb ®ü^

tem nid)t ju irren, ba er bie ber SJerfd^reibung gemäße SJBiebergut*

mad^ung ni^t geleifiet f)abt.

hierauf würbe t)on Qörg, SCrud^fefe, eine ©rflfirung barüber

verlangt, xoa^ er ^itxin für ein SSerl^alten einneljme. S)iefer gab jur

SntTOort, er vooUt bie aSerfd^reibung feiner SSorfaliren \)alUn unb fid^

ebenfo üerfd^reiben mie fein „6nxj" (©ro^oater) feiig. 6r fiettte bann

aud^ am 8. S)ejcmber einen ben frül^eren gleid^lautenben Sleoer« au^.

3n gleid^er SBeife mürbe SCrud^fe^ $an« gefragt. S)erfelbe

antwortete, fein St^eil an SBalbburg fei an ®raf ©berl^arb um eine

©umme ©elbe^ werfest, unb menn er ben um bie $fanbfumme löfen

motte, muffe ®rqf ©berl^arb il^m ben mieber jurüdfgeben. SBenn ©raf

eberl^arb etma« aRi^^anbcU gebrandet l^abe, fo motte er ba« nid^t ent*»

gelten unb müßte ba« an bemfelben mol^l ju erl^olen (fid^ fd^ablo« ju

galten).

3)em SCrud^feffen Qörg gegenüber perfd&rieb p^ ber Slbt, baß.

er unb fein Älofier benfclben aud& bei bem bleiben laffen mottten, xoa^

fie gegen ©raf ©berl^arb in red^tlid^em ober gütlid^em SäJcge aufnehmen

merben. ^)

9luf ba« bereit« ermäl^nte erneuerte Anrufen be« Slbte« oon

SBeingarten t)om 18. SJooembcr 1476 gab ^erjog €igmunb bem Srud^*

feffen §an« al« feinem Sanboogt fd^on am 26. be«felben 3Konat« ben

Auftrag, in biefer Slngelegcn^eit fräftig einjufd^reiten unb bei bem

1) Urfunbe im giliolardiit) in Subh)igd6urg. ^ier foTgcn in bem 9cri4t

mr^rere teere ©latter. Spöter tt)irb gemclbet, e« fei bie« oUe« »on ®rof (Sber^arb üer*

achtet nnb abnef^tagen »orben.

2) Liber dapif. im etaatdard^iD in Stuttgart 6. 54,
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streit mit bem Klofler IPetttgarten megen ber Dogtetgüter« ^03

©rafcn ©berl^arb emfilid^ batait }u fein, baß er bte ©ad^e abfteHe.

S)araufl^itt liefe biefer fid& am 14. S)e}ember oon SJBeirtgarten ein fd^rift*»

lid&ed SSerjeid^niB atter feiner Sefd^roerben gegen ben ®rafen ®ber^arb

geben. @8 Ttnb bie alten, bie wir bereit« fennen. a;rud&feB ipan« er*»

l^ob nun Sorflellungen bei ©berl^orb. Sefeterer antwortete am 16.

3anuar 1477 üon ©d^eer au«, er l^abe gegen ben Slbt nid^t« neue«

vorgenommen, fonbem nur, mo« feitl^er im Sraud^ gemefen, unb babci

wolle er aud^ bleiben. STOeine aber ber Slbt i^n ber Slnforberung nidjt

}u erlaffen, fo fei SBalbburg mit feiner gugel^örbe ein 9leid^«lel[ien, unb

fo motte er il^m Dor bem römifd^en Äaifer ju SRed^t flel^en unb t^un,

xDa& er nad^ bem Sled&t gemiefen merbe. SBergeblid^ mie« irud^fefe ^an^

barauf l^in, bafe norliegenbe grage mit ber Se^enfd^aft nid^t« ju t^un

f)aht] nergeblid^ brang er barauf, bafe ©ber^arb non feinem Untemel^^

wen abfiele, bamit er nid^t ferner barin l^anbeln muffe. S)iefer bt^

l^arrte in feiner Slntroort nom 26. 3Rar} barauf, bafe er feine 5Reuerung

eingeführt, fonbem nur getl^an, ma« feine SSorfal^ren, unb baoon motte

er fid^ ol^ne red^tlid^e« ©rfenntnife aud^ nld^t bringen laffen. ®r l^abe

SBalbburg mit feiner 3wgel^ör nom römifd^en ftaifer empfangen, nor bem

er fid^ aud^ ju Sfted^t erboten, unb laffe e« aud^ babei bemenben. ©laube

aber ber Slbt, aufeerl^alb fold^en Selben« ein SWed^t ju l^aben ju i^m, fo

mott er il^m antworten nor bem ©rafen ®berl^arb bem älteren non SBir"

tcmberg ober nor bem Sanbammann unb ben Stätten ber Sänber Sd^ropj

unb ®taru«, ju benen er befonber« nermanbt fei. S)iefe Slntmort mod^te

beferoegen fo fpfit erfl erfolgt fein, weil ®raf ©berl^arb fld^ ju ben Sei«*

d^enfeierlid^feiten für ben am 12. S)eiember 1476 nerflorbenen ^ßfalj^

grafen g^ebrid^ I. nad^ ^eibelberg .begeben l^atte, meld&e @nbe 3anuar

1477 ftattfanben. Seim SCobtenma^le , ba« am 27. Januar gel^alten

mürbe, fafe ©berl^arb am fed^«ten Siifd&e. ^) Qene äntmort nun berid^tete

2;rud^feB $an« am 29. SDlärj bem Silgrim non SReifd^ad^, ber ebenfatt« non

$eriog ©igmunb ben Sluftrag erhalten i^atte, baran ju fein, bafe aBein*»

garten bei feinen @^el^aften bleibe, mit ber anfrage, xoa& ferner barin

JU t^un fei.

2lm 24. SKuguft 1477 fd^rieb ®raf ©berl^arb üon ©onnenberg an

ben Sftt oon Weingarten wegen 3el^ntjlreitigfeiten. ^ Salb barauf er^ob

1) 6peircT (S^rottit bei Wlmt, Onenenfornmlung 1, 512.

2) 2)ie B^^ntgrenge Don fBeingartcn txflxtdit fic^ 6t9 an ben g^^togberg in

IBatbburg, nemli4 t>on bem ^itbflod, fo gen (SbenSbac^ an ber 6tTage fie^t, gerabe

ben @4Io6bet9 hinauf bem fogeiiannten rotten X^ftrU )u unb bon ba fibet bie

Digitized byGoogle



60^ neunter 2II>fd?ntft. Die €rbtl^eiluntj Don ^^29 unb bie Sotinenbergifc^e Itnie.

er meber etltd^e SBefd^roerben gegen beti abt, toeld^er am 11. aRär§

1478 fid^ bagegen t)erantn)ortete.

"ülaS) üerfd^iebenen weiteren SSerl^anblunften fd^lug fid^ SCrud&feB

Qörg irt)5 SKittel unb feftte einen neuen giltUd&en %a% an nad& SBetn*^

garten auf ben 26. September 1479. ^) SSier Sage juüör ftarb ®raf

©berl^arb von ©onnenberg. ©0 n)urbe biefer Streit erft unter feinen

©öl^nen DolIenbiS aufgetragen, mie wir fpäter feigen werben.

ajlit ber Sanboogtei lam ©raf ©berl^arb in ©treit wegen ber

l^o^en ©erid^te unb wegen be« SBilbbann^^ ju 3Bolfegg, wegen etlid^er

$öfe unb SBciter, weld^e gen SBoIfegg, unb wegen etltd^er ©fiter, bie

au^ ber £anbt)ogtei gen SBalbburg gejogen würben, enbtid^ wegen ber

©erici^te im S)orf ©ttwangen. «^erjog ©igmunb, bem bamate bie fianb*-

t)ogtei jufianb, erwirfte eine faiferlid^e Äommiffion auf ben Sifd^of Ort-'

lieb oon 6^ur. aber ber Streit gelangte bamate nod^ ju feinem

Slui5trag.^)

©d^liefelid^ Qcxktf) ®raf ©berl^arb von ©onnenberg aud^ nod^ mit

erl^arb unb 6df t)on Äönigj^egg in ©treitigteit wegen ber ^ol^en ®e^

rid^t^barfeit ju ^üttenreute. ©rflerer bel^auptete, bafe ißüttenreute in

ber ©raffd&aft griebberg«'©ci^eer gelegen unb basier bie l^ol^e ©erid^t^«»

barfeit bafelbft il^m jugel^örig fei; lefetere bagegen bel^aupteten, bafe frag*

lid^er Ort in ba^ l^o^e ©erid^t ju ^ofefird^ gehöre, ©berl^arb, ©raf ju

aöirtemberg, vermittelte in ber ©ad[)e, erlief aud^ am 16. 3uU 1476

einen fd^ieb^rid^terlid^en 3?orbefd^eib, ^) fobann am 1. SRärj 1477 einen

weiteren ©prud^, ol^ne übrigen)? bamaU bie ©ad^e enbgiltig ju ent^

fd^eiben.^) 9lm 18. SRooember be^felben 3a^re§ erfannte er enblid^ in

biefer SRed^t^fad^e, bafe Tie jum äuStrag an ben Äaifer gebrad^t werben

Stuunen^otbe am ^tabel^ol^ hinunter bi9 auf bie C^trage an bie Sabflube. Uttunten

im Siliatardiit) in Subtt)ig9burg.

1) iBerftftiebene bieftbejüflli^c Urfunbeu au9 t>tii 3abren 1478 unb 1479 fin-

ben fi(^ in ber ©eingarter Äopiatleufammtung ^x. 6 fol. 18 ff., im Liber dapifero-

rnm, in ben ©eiugarter 3Wiffiobü*crrt 2, 320.345. 350. 352; 3, 81 f. unb fonfl im

@taat9ar(bit) in Stuttgart unb im giUalardjiD in ^ubroig^burg.

2) 9{epertorium be9 ©(^a^tammerarc^iod in Snndbrud 4, 422; Urtnnbe im

QilialarctiD in Submigdburg.

3) Original im gräfl. SrctiD in ^ulenboif; Stopit im fflrfil. flr^it) in

föursat^ 511.

4) Original im f&rftl.^^nm u)ib 2:ap[«f<l^en ^Irc^ttt in ^Aeer^
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Ktcttiere Streitigfeiten. gQg

fdtte.^) Sefcteter aber ^ah am 14. ©escmber 1478 lieber bcm ©rafcn

gbet^arb von SJBirtembcrg ben Sluftrag, biefclbe in feinem SRamen ju

entf(Reiben. ^) S)ie« erlebte jebod^ ®raf ßber^arb t)on ©onnenberg

nid^t mel^.

S)a9e9en würben feine Errungen mit 5ßcter, Qörg unb SBem^

l^arb t)on ©euren burd& ^örg unb erwarb von ©unbelpngen am 26.

3fuU 1476 ba^in üertragen: 1) foUen bie von Seuren bei i^rem ©ift ju

.^Qerbertingen mit aU feinen Slu^ungen unb ©ered^tigfeiten frei bleiben,

mie Tie ba^ von MterS bi^l^er gebrandet unb genoffen l^aben atö freie

©beHeute, bod^ ben ©rafen von Sonnenberg an ben greoeln ber l^o^en

unb niebern ©erid^t falber unoergriffen. S)en ^of in 3Rieterfingen mag
ber ©raf von Sonnenberg in feinem ©d^inn behalten; t^ fte^t aber

benen t)on teuren frei, biefen ©d^inn aufjufünben. Qn SRarbad^ fott

ber ©raf ©ebot unb Verbot t^un ben ©einigen, bie oon ©euren ben

gärigen, unb xoa2 alfo baoon fällt (alfo oon ben ©trafgelbern), foH

ber ©raf ju jroei S)ritteln unb bie von ©euren ju einem S)rittel er^

galten ; bie ^ol^e Dbrigleit aber fie^t benen üon ©onnenberg ju. 3)ie

©olbl^äufer, meldte ©onnenberg auf ber SlUmenb ober bem ß^pan ju

aRarbad^ baute, fotten flehen bleiben.^)

aud^ mit einem $errn oon ©tein l^atte eberl^arb Slnfiänbe.

3tm 13. Januar 1477 bewogen aber bie ftommipre beö ©rafen eber^

^arb t)on SBirtemberg beibe Sil^eile, bafe fie i^re ©ad^e üor ein ©d^ieb^^

gerid^t mit Sllbred^t von SRed^berg al& Dbmann bringen fottten. *) S)iefer

lefttgenannte mad&te am gleid^en Sag einen 3nterim^rece§ jroifc^en ©raf

eberl^arb oon ©onnenberg unb ben greipürfd^oerroanbten. ^)

S)ie t)on 3Wengen t)erflagte ©berl^arb beim ^ofgerid&t in Slottmeil.

3)a fie ftd^ baburd^ für befd^mert l^ielten, manbten fie fid^ an il^ren

^errn, ben SCrud^feffen 3örg. S)iefer bat am 11. ;3uli 1477 feinen

D^eim, er möd^te bie^ mieber abfletten unb biefelben nid^t weiter be«»

l^ettigen, ober aber ba^ Siedet nel^men vox i^rem beiberfeitigen ©etter,

bem £anbt)ogt 2;rud^fe6 Sol^anneiS von SKalbburg, ober vox bem ©rafen

1) Original im gräfl. 9[r4it) in Sutenborf.

2) Stopit im fflrfn. X^unt tiub Sa|idf(^en 9[i4iD in ©d^cer.

3) Original im ffirfll. 2:^urn unb Xa^cidfctien 9r(^it) in @(bcer.

4) Qriginal im ffirftt. X^urit nnb Xa;ci9f4en %xdii\> in @(fieer.

5) Originat-Aaficttel im f&rßt. X^urn unb Xa^idf^en Src^it) in @(^eer.
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gO^ ttetinier 2Ibf(^nttt. Die^rbti^Iungoon (429 uiib bie Sontienbergtfc^ £tnie.

3ör0 von aSctbenberg ober bem grei^erm SBemer von S^^^^^r
feinem ©d^wager unb Setter.^)

(Sin 3a^r vox feinem 2;ob fa^ ©berl^arb nod^ ben Streit, mel^

d&en et unb feine beiben Steffen, Sol^anned unb Sorg, Xrud^feffen ju

aSalbburg, feit einer Steige von 3a^ren mit ber ©tobt dtavtn&bnxQ xot^

gen be« Stitborfer SJBalbe^ flefül^rt Ratten, beenbigt. S)er SHtborfer SBalb,

früher roelfifd^e«, bann jtaufifci^e^ unb enblid^ Sleici^^eigentl^um
, ierpel

nemlid^ in üerfci^iebene gorfle, n^eld^e jum Xfftrl ben 2:rud^feffen oon

SJBalbburg, bie fie als Sleid^Sle^en empfingen, jum 3:^eil ber 6tabt Ma^

üenaburg u. f. ro. gel^örten, unb in ben fogenannten gemeinen SBalb;

ba« Dberforflamt über benfelben aber gel^örte ate ein 9leid^3lcl^en ber

©tabt aiaoenSburg, bie eS 1367 t)on ben SBolfeggem gefauft ^atte.

S)iefe« leitete, nemlid^ boS Dberforflamt, Ratten bie a;rud&feffen benen

von SlaoenSburg beflritten, unb aud^ nod^ in anberen 5ßunften ^errfd^tcn

aReinungÄoerfd^iebenl^eiten. ©d^on am 23. Slugufl 1447 Ratten ^anS
ei^inger, Sürgermeifler in Ulm, unb Ulrid^ ©rpner, S3iirgermeifier tu

Überlingen, bie SCrud^feffen unb SlaoenSburg berebet, bafe fle i^re ©treu*

tigfeiten beiüglid^ beS Sltborfer SBalbeS üor ben Sürgermeifier unb

Keinen 3lat^ ju ftonftanj bringen, bort aud^ bie 3laoen«burger il^re Ur«*

funben, bie fle wegen be« befagten SBalbeS t)on 3;rud^feJ3 Qo^anneS,

bem SSater ber bamalÄ mit il^nen ftreitenben 2;rud^feffen , l^aben, oor^

legen möd^ten, worauf bann bie ©qd^e erörtert werben follte. *) ©nblid^

gelang e« ben Semü^ungen ber Slbgefanbten ber ©täbte Äonflanj, Über<

lingen, ßinbau, ©t. ©allen, SBangen unb SBud^^om, am 26. ©eptember

1478 einen SSergleid^ jwifd^en beiben Sl^eilen ju ©tanbe ju bringen,

ber folgenbe Seftimmungen enthielt: 3)ie ©tabt 3lat)en)5burg ifl unb

bleibt in ©roigfeit Dberförfler in il^ren unb il^rer Sürger gorfien, aud^

in ben gemeinen ^Jorflen bt^ SHtborfer SBalbe« ol^ne Qrrung ber 3;rud&''

feffen. S)ie eigenen ^Jorfle mag ein jeber 2;^eil ol^ne beiS anbern ®n^
trag nufeen unb gebraud^en, bod^ fott bem ©d^lofe SBalbburg l[|ierin feine

©ered^tlgfeit üorbel^ialten fein. S)ie ©tabt SlaoenSburg fott ba« SBalb^

gerid^t mit il^ren eigenen Seuten befefeen unb atte, meldte in t^ren be*«

fonberen unb in ben gemeinen SJBälbem burd^ ^^aBüfiung unb Umge^
l^au" gefreoelt ^aben, üor baSfelbe laben. SSon ben ©trafgelbem wegen

ber greoel im gemeinen Sffialb erl^alten bie a;rud&feffen jwei unb dla^

1) Original im fürfll. j^urn unb %a%i9\äittt Slr^it) in 6(^eer.

2) Original im Gtaat^arc^iD in Stuttgart.
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Vertrag mit Jlaüetisburg loegcn bes Jtitborfer IDalbes. ßo?

oen^burg ein S)ritteL S)ic Strafgelber lüegett ber greoel in ben befon^

beren gorflen ber ©tabt SRaoen^burg gehören ganj Unterer 6tabt ju.

aSenu bie ©tabt i^r ffialbgerid^t l^alten mU, fo l^at fie t& juerfl ben

Jrud^fefTen ju üerKinben für ben gaU, bafe biefe il^re Slmtleute babei

^aben TOoHen. Sllle, roeld^e ben ^Dlaienfd^iHing ju geben l^abcn, foUen

i^n geben; biefer aber gel^ört benen üon Slaoen^burg aU Dberforft^

meiftcrn ganj allein, ^n bem gemeinen Söalb fönnen bcibe Sil^eile i^ren

Scuten erlauben, gegen ©elb .^olj ju ^olen; t)on biefem ®elb gehören

jwei S)rittel ben 3;rud^feffen unb ein S)rittel ber ©tabt SRaoeniS^

bürg. Äein %\)txl barf ol^ne bc^ anbern ®unft unb SöiHen an^ ben

gemeinen gorften bcj5 ältborfer 3BaIbe^ tiroa& oerfaufen, Eingeben ober

ücrfd^enfen. 2)ie SBci^cr unb ffiiefen, bie t)on ben Srud^feffen in bem

gemeinen SBalb angelegt roorben finb, fotten benfelben bleiben; in ^u^

fünft aber fott fein S^eil me^r o^ne bt& anbern ©unfi unb aSiUcn barin

lueber äßeil^er, Söiefen nod^ anberejS anlegen bürfen. S)er 3lu^en auö

ben ©teingruben im gemeinen gorfl gel^ört ju jmei S)ritteln ben Srudö«'

fef[en unb ju einem S)rittel SlaoenSburg; im Übrigen fann jeber Z\)dl

o\)M aSerl^inberung burd^ ben anbern in biefen ©teingruben bie i^m

not^roenbigen Steine l^auen laffen. ©nblid^ fotten fid^ beibe 2;(jeile mit

einanber oergleid^en , uon meld^er ®rö§e an bie öud^en im gemeinen

aSalb fd^lagbar fein fotlen, unb mie e^ überhaupt wegen be^S ®tl)a\xt^

(^oljljiebiS) gehalten werben fotte. ^) S)iefen Vertrag beftätigte Ä. aWa?

am 28. Quli 1495, wobei c^ au^brüdlid^ Reifet, bafe ber SBalb ber ©tabt

SRaoenj^burg unb ben 2:rud&feffen ini^gemein juge^öre. *)

Um biefen Vertrag in allen 3;i^eilen burd^fü^ren ju fönnen,

fd^idften bie Slaoenj^burger fogleid^ ©efanbte an ben Äaifer unb ließen

i^m flagen, pe Ratten jwar oom Sfteid^ ba^ Dberforfiamt ju Selben, um
ben aitborfer ffialb t)or aSerwüflung unb Umgel[iau ju fd^üfeen unb barin

©ebote unb SSerbote ju tl^un, aber bie Umgefeffenen fümmem fid^ nid^t

barum. Sluf biefea l^in erlaubte il^nen fd^ou am 21. Dftober 1478 ber

ftaifer, bejS ^a\)x&, fo oft e^ not^wenbig fein würbe, ein SBalbgerid^t

ju galten unb ba^Sfelbe mit 11 ^erfonen ju befe^en unb jeben, er fei

auÄ ©otte^l^äufem, ©täbten ober üom Sanbe, weld^er im befagten SBalbe

gefreoelt l^abe, vox ba^felbe ju laben unb in jeber ©ad^e, fo bt^ be**

fagten aBalbe)5 falber cor fie gebrad^t werbe, SRed^t }U fpred^en. 3[eber

1) Origitiol im SBoIfegger ?lr4|tD Jlx, 84 unb im Biaat9axd^i\> in Stuttgart

unUr 9{at)en9burg.

2) Stopxt im @taat9at(^it) in ^tuttgott unb im SSotfcgger Src^itt Ü^r. 84.
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608 ^ßott^ß'f 2lbfc^nttt. Die (Jrbtljetlung oon ^^29 unb bie $onnenbcrfliif(^e £tnte.

fold^e ©prud^ fotte in Siottjug gebrad^t werben. Slud^ gebot er allen

gürflen, ©rafen u. f. ro. unb befonberö ben ©tobten, roetd^e obigen

3Sergleid^ vermittelt Ratten, bie von 9lat)en^burg babei l^anbjul^aben. ^)

©0 feigen n)ir ©berl^arb burd^ fein ganje^ geben bemül^t, ©üter

nnb 3led^te bem §aufe ju erwerben. Qn erfterer Sejiel^ung l^aben roir

ber großen ©noerbungen, bie er niad^te, bereite geba(^t, in Unterer ®e^

jie^ung jeigen bie ^ßrojeffe unb ©treitigfeiten , roeld^e voix namentUd^

gegen ba^ ßnbe feinet Seben^ l^in gefuuben ^abcn, bafe [ein Streben

oor Quem ba^in ging, ba§ 3;erritorialfi;fteni auf feine ^errfd^flen an^

juroenben, unb bafe er alle Siedete, bie auj^ bemfelben abgeleitet würben,

für fid^ in Slnfprud^ na^m, voa^ ganj befonber^ auö feinem SJer^alten

gegen ba^ Älofier SBeingarten unb gegen bie von Seuren l^eroorge^t.

3luj5er ben größeren ©rroerbungen , weld^e wir bereites erioä^nt ^aben,

mad^te ßber^arb nod^ einige Heinere. ©0 faufte er non Qtal §umpi^

bem älteren ju Sllaüen^burg am 23. Dftober 1439 t)ier ©üter ju SKefei^*»

weiter unb fieben ©üter ju 2Beitpred^t^ mit aller ä^gel^ör um 750 p.

unb am 21. SUlai 1448 ein anbere« @ut um 200 fl.^) 93ei bem erfien

aSerfaufe (1439) l^atte 3[tal ^umpife bem Sber^arb bie betreffenben ©üter

ebenfo oerfauft, wie er felbft biefelben von ben geiftlid^en grauen, Stbtif*'

fin unb Äonoent ju bem 5ßarabie^ erfauft ^atte. ©r behielt fid& babei

folgenbe ©üter üor, bie er jugteid^ mit benen ju aWefei^weiler unb SBeit^

pred^t^ von ben genannten geiftUd^en grauen erlauft l^atte: ba^ ©ut

}u ben ^inben, Raufen ©pnngen ©ut, ©tep^an^ ©ut, SEöbiliniS ©ut

unb be^ Äarmerlin^^ ©ut ju S)innenrieb mit allen Si^Ö^^örben unb

Siedeten, bod^ fo, ba& jebe^ berfelben jäl^rtid^ bem S^rud^feffen ein S5ogt^

l^ul^n geben unb einmal bienen foll mit bem S?ie^, meld^e^S ber jeweilige

Qnl^aber berfelben l^at, ejS feien 3to§ ober Stinber, bod^ baj5 pe aUweg

bemfelben Sag^ bejS 3tad^t^ wieber bal^eim feien, ©ie follen aud^ i^m

unb feinen ©rben ju ©erid^t gelten unb ju fold^en ©ad^en gel^orfam fein,

aU von Slltcr l^erfommen ift, unb follen fid^ barüber ferner nid^t be^

fd^weren. SIU ©beri^arb ben SBeil^er in 3KefeiiSweiler anlegte, erfaufte er vom

fllofter Sainbt ^ieju ad^t aßanuiSmab SBJiefen bafelbft für einen ewigen

jäl^rlid^en 3^"^ ^^n 2% 5ßfunb geller ju 2Beitpred^fc8. ^) Slu^erbem

taufd^te er mit bem Älofter aSkingarten Seibeigene in ben Q^i^ren

1) ^opie im ^toatdarc^it) in Stuttgart

2) Originale im SGöolfcggcr «tc^io 'Slx. 1758 unb 1809; O. a. «cfc^teibung

oon ffiolbfce @. 151 ; Obcn^. Scitfdjtift 32, 146.

3) Original im 9{entamt in ^ainbt; topie im SBolfegger Sirc^it) 3lx. 1205.
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Kleinere ^^cfit^üeränberungeu, 5d?ulbcn nnb Sürcifd^aftcn. ^qq

1457, 1464 unb 1472/) be^gleid^cn mit bem Ätofter SBciffenau im

3a^re 1466.^)

Slujser ben fd^on namhaft gemad^ten SSeräu^erungen firtb

l^öd^ftenS noä) einige greilaffungen von Seibeigenen au§ ben ^ai)^

ten 1458 unb 1472 ju erwähnen. *) 3)agegen ^atte ©ber^arb naä) brei

©d^ablo^briefen, bie er 1468 unb 1469 bem SCrud^feffen ;3ol&anne^ von

SBalbburg gab, in jener Süt feine ^errfd^aft SBolfegg mit 6200 ft.

©d^ulben belafiet.'*) SBoju er bamate eine fold^e ©elbfumme brandete,

miffen mir nid^t; üieHeid^t für bie ©rafen von SBerbenberg^SargonS,

von benen er fid^ bafür, mie mir fd^on gel^ört, bie ^errfd^oft ©argan^

t)erfd^reiben liejs. @r mufe ein guter §au^l^älter gemefen fein, benn

fonfl mären il^m feine großen ©rroerbungen nid^t möglid^ gemefen, benen

gegenüber feine ©d^ulben unb 3Serpfänbungen fid^ al^ unbebeutenb

barfleHen. ^a er ^atte im ;3^^re 1477 bem $an^ t)on Suben^ofen be**

reit^ bie Slu^löfung ber 5ßfanbfd^aft Battenberg mit ^i^fl^^ör angefün-'

bigt, aU xf)n ein unt)orl^ergefeJ)ene5 ©reignife baran l^inberte. ®r fd^rieb

befemegen am 20. Jioüember 1477 von 6d^eer anS^ an benfelben, bafe

er fie einftmeilen nod^ länger bel^alten lönne.^^)

gberl^arb ^atte überatt Ärebit, unb feine SBürgfd^aft mürbe

gerne angenommen, ©old^e leiftete er oft unb jmar nad^ ben ©d^ab*

loj^briefen, bie il^m bafür au^geftettt mürben,^) in ben Qafiren: 1447

für bie ©rafen ^ugo unb Ulrich von 3Jlontfort^2;ettnang bei SBer von

Sled^berg; 1448 für feinen Sruber Qafob bei ^einrid^ von 9ieifd^ad^^

S)ietfurt bem altern; 1451 für feinen SSruber^förg bei Su^ t)on Sanbau

unb für ben ©rafen §ug üon 3)lontfort^5Hotl^enfel§; 1453 mieber für

feinen ©ruber ©eorg; 1456 für ©raf Ulrid^ von 3)lontfort bei 3oj5

1) Originale im gilialart^iö in SubnjigSburg.

2) Original im ^taatSarc^it) in Stuttgart.

3) Originale im gilialarti^iö in 2nbroigöburg. SDcr $rci« für ben grcüauf

üon bcr Scibcigcnfc^aft toax gum Sl^cil bcbcutcnb; (o mußte 3. ^i^ 1472 «nna ©ragcr

üon ©crgatreute 30 f(. bafür besohlen. 3lnbcrcrfeit« fmben fi* im ©olfcgger Slrdjiü

unter ber iRt. 568 öcrfc^icbene Srgebbriefc t)on folgen, bie in feine ^crrfc^aft gejogen

fmb ober gefteirat^ct ^abcn.

4) Originale im 3:rau4burger Ir^iö in ßeil. ^atna^ fcfinlbete er 3200 ft.

bem 3tal ©umpiß öon 9iaöcneburg unb 30i.K) p. bem Sbcr^arb öon @tuben.

5) ^opie im gilialarc^iD in Subwigöburg.

6) 2)iefelben beflnben fi^, fofern nic^t« anbere« angegeben wirb, al« Origi-

nale im Xraut^burger «rcftiö in Seit.

90l^r, (5cfdji<Ijle uon mol^burg l. 39
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$umpiB;0 1457 für ®raf UItid& von üWontfort^^ettttattg bei ebcrl^atb

üon Stuben; 1466 für ®raf ^ug von a»ontfort^9lot^enfete bei Surfart

von SBad^; 1467 für Wläxt t)on Äönig^egg^Slulenborf unb Sutolb von

Äönig^egg^SRarftetten; be^Sgleid^en für Ulrid^ unb ^an&, ©cbrfiber von

greuntfperg ju ©antpeter^bcrg; 1468 für Sorg, Siud^fefe von SBalb^

bürg, bei ißeinrid^ von 3fleifd&ad^^3)ietfurt; 1469 für ®raf Äonrab ju

Äird^berg, feinen Sd^roager, bei @berl^arb von Stuben; 1470 für feinen

5Reffen Qo^anne^, Xrud&fefe oon Söalbburg; 1473 für ben ©rafen SBil*

l^elm von aRontfort^^aBerbenberg unb für ^örg, Xrud^fefe von 2Balbburg,

unb 1475 mit S3em^arb ©rabner, 3litter unb iperm ju ©gluSau, für

ha& S)omfapitel in Äonfianj um 65 garbeH rauher SBard^ettüd^er Ulmer

Seid^cn unb SJBäl^rung bei Ulrid^ ©Ringer, SBürgermetfter, unb Sajaru^

aiotl^enburger in Ulm. S)a bcibe fid^ nid^t nur t)erbürgten, fonbern, mie

e8 fd^eint, aud^ gleid^ bie S3eja^lung übernal^men, fo cerfefete il^nen baiS

S)omfapitel ben golbenen ©arg, morin ber Seid^nam unb bie ©ebetne

be« l^eiligen 5ßelagiui8 aufberoal^irt mürben. *)

3Bie au« obigem erl^ettt, i)ahcn ©ber^arb in biefcr Sejiei^ung na^

mentlid^ bie ©rafen von 3)lontfort fel^r oft in Slnfprud^ genommen, ©eine

aSermäl^lung mit einer ©räpn von SRontfort brad^te i^n natürlid^ in

Diele ^Berührungen mit biefem ^aufe, wie er benn aud^ unter ben ®beln

mar, bie 1458 namen« be« ©rafen $ugo dou aWontfort^Slotl^enfetö beffen

aSormunb, bem ©rafen SKill^elm von aJlontfort, bei feiner Sfted^nung«^

abläge S)ed^arge ert^eilten. *)

3u ben bereit« gefd^ilberten SlegierungSl^anblungen ®berl^arb«

l^aben mir nur nod^ menige nad^jutragen. 2lm 19. Quni 1439 Derfaufte

^an« üon ßod^ ju Sftötenbad^ mit ©berl^arb« ©rlaubnife feinen ißof jum

©d^legeteberg an bie Siebfrauenlird^e ju 9laüen«burg. *) Slm 5. S)e^

gember 1447 Derglid^ fid^ ©ber^arb mit feinen armen Seuten (Unter*«

tf)antn) ber 3)örfer älltl^eim, Unlingen, 3)ürmentingen unb ^ailtingen

megen ber S)ienfle, bie fie i^m jum SBuffen ju tl;un fd^utbig maren, ba*

l^in, bafe il^m bafür bie oon ait^eim )äl;rlid^ 40 5ßfunb, Unlingen 36

1) Original im @taatdar(iit) tu 9)>2ün4en.

2) 3eiter SRitt^etlungen.

3) Original im StaaUarc^it» in Snun^en.

4) Original im SBolfegger «rc^iö 9lr. 1756. ©« tuoren bic8 eigentlich gwei

^flttein bei Solfegg, bie biefer 1437 oon feinem Setter $and oon Seiner ertauft ^atte,

unb bie t)on UCrtc^ 9ltff, genannt Saljer, )u Se^en gingen. Originaturtunbe ebenbafetbfl.
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VexwxiW^nn^en an Me Untcrtl^anen. ßu

$funb, ©ürmeittittgen 13 $funb unb ^ailtingen 11 $funb fettet auf

©t. ©eorgcntag (23, Slpril) rtad^ SBalbburg bcjal^Icn, urtb bafe betbe

Xi)dlt ba^ SRec^t l^aben fottcn, bicfen Sertraß rotcber aufjufünben unb

bafür bie S)icnjie ju oerlanßen , bejie^ungSroeife ju leifien. 2lm 26.

aRärj 1459 cntfd^ieb er bie ©treitigfeiten jraifd^en ben Sauern ju $er^

bertingen unb ÖHofen roegen SCricb unb SCratt im aSeitrieb. *) 21m 23.

augufl 1468 gibt SUlargaretl^a SÖfinner mit ©rlaubni^ be8 Seonl^arb

floler, atmmann be^ ©rafen ©bcrl^arb von ©onnenberg, il^reö $erm im

aSaUgau, bem a)iarquarb von ®mb^ if)r Sllpred^t auf 3üt^-') ^^ 4.

aWai 1472 üermittigte ©berl^arb, ba 33ürgermeifter unb Slatl^ ju ©d^eer mit

feiner ®unft unb mit feinem SBiffen, SBiHen unb 3wt^un bo« Sftatl^^au^

bafetbfl gemeiner ©tabt ju SRot^burft, 3lu| unb ®^ren erbaut l^abeh,

bamit fie bei bemfelben il^rem 9latl^l;auj8 beflo beffer l^iefür bleiben fön^

nen, afö emige ®ilt ju biefem Slat^^au^ ein Umgelb auf jebe 3Ra6

SBein, fo in ber ©tabt gefd^enft mirb, legen unb ju gemeiner ©tabt

5Ru§en oermenben ju bürfen.*) 31m 12. gebruar 1473 mußte Ulrid^

S)ietrid& von SWepte, ben eberl^arb aU ißerr ju ©argan^ megen SBe*'

fd^impfung eineiS anbern im ©d^lojs @argan)5 in^ ®efängniß gelegt, aber

auf ben Sftatl^ feiner Slät^e unb auf bie gürfprad^e anbrer 5ßerfonen

mieber freigegeben l^atte, einen @ib fd^mören, bie erlittene ©efangen^

fd^aft meber an ©raf ©berl^arb t)on ©onnenberg nod^ an ®raf Qörg

von 9Berbenberg*©argan)5 nod^ an benen non ©d^ropj unb ©laru^

nod^ an fonfl jemanb ju räd^en. ^)

Qntereffant bürfte aud^ fein, baß ©berl^arb, weil in ber ®raf^

fd^aft griebberg fein Dtioenöl unb fein SBein road&fe unD nid^t leidet

JU befommen fei, im S^^te 1465 für fid^ unb feine Untert^anen be^

jüglid^ be« gafienjS um S)i«pen^ nad^fud^te unb im Januar 1466 non ber

1) Originat im fütfll. S^unt unb 2:Q;:id[(^cn Srd^it) in @4eer; Stoplt im Ro-

tnlas inqnisitionis @. 2211 in 3nn9bru(t.

2) Stopit im fflrfit. ^I^urn unb %ai^9\äftn Src^iD in S^eer. SStet Sa^rc

Dotier, ba (Sber^arb a(9 809t in gelbtirc^ metlte nnb fein ^o^n (Sber^arb bie t3emat<

tnng ber ©raffc^oft gricbberg-et^eer führte, ^atte biefer gttttic^ bie etreitigfeiten jtot-

fd^en ben ©auem ju 4)o^entengcn, ©eiglofen unb ÖWofen einer- unb benen ju ^etber-

tingcn anbretfeit« tocgen 3;ricb unb Xxait im ffieitrieb entfi^ieben. kopit ebenbafetbfi.

3) Origtnat im $o^enem9er Sr^tt) 9h. 276.

4) Aopie im ^tabtarc^it) in &äfttt unb im fütfU. X^unt nnb ^;ci9f4en

«t^iü in ^c^eer.

5) Original im Aanton^arc^iD in ©t. hatten. 9Ritget^eiIt Don (9raf fiarl

t)on 3eil-6^genpein.
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5l2 neunter 2lf)f(^nitt. X)ie€rbil{eiIungi?on \^2^ unbbteSonnenbecgif(^e£tnie.
1

^önitentlorie in Sftom bie ©rlaubnt^ erl^iclt, an ben gafltagen SButter unb

WIH^ genießen ju bürfen.^)

3u Selben t)ctltel^ er aufecr ben fd^on frül^et genannten in ben

Saluten: 1455 (17. Quli) ba^ Out ju S)ietrici^j3^olj an Simon ^an&

unb $eter SBitb;^) 1462 an Äonrab Soofer von aBe|i^reute ein Out

jU ©iebetatSreute, eine^ ju ©rbiiSreute, brei ©ütcr }u Äöpfingen, ein

Out au Slnfenreute, eine« ju ^argarten, bie gorfte im Slltborfer 2Balb

unb bie Sßiefe in SBolfrieb;^) 1467 (4. april) an Äonrab Sieglet ben

jüngeren t)on ©igmaringen unb alle feine ®rben bie 3i^9^t^ötte ju

©d^eer fammt B^Ö^Pt: unb bem Sted^t, in ber ©teingrube bafelbfl Steine

}u bred^en, fooiel er braud^e, um ba« ^xtQdf)au» ju mauern, unb Stall

JU brennen, gegen einen jä^rlid^en 3itt8 non 7 5ßfunb fetter auf SKar"

tini. S)abei würben aud^ bie 5ßreife beflimmt, }U benen er ber ^err^

fd^aft unb ber ©tabt ©d^eer bie S^tQÜvoaaxt ju liefern ^atte;*) 1468

(27. 3uni) ba« fogenannte flaifer^gut in ^erbertingen an baa ©pital

in ©aulgau;^) 1472 (20. ^^ebruar) ein Out ju Sobingen beiSugaburg

ate Sffialbburgifd^eiS ©eniorat^le^en;*) enblid^ 1475 (9. SRooember) ein

Out in granfenberg, ba« ebenfall« SBatbburgifd^e« $au«lel^en war, an

aJlid^ael @ngel.')

Xxo^ aller feiner fielen Oefd^äfte unb trofe feine« fel^r be^

megten Seben« oergafe ßberl^arb nid^t, für ba« geiftige SBo^l feiner Un^

tertl^anen unb für ba« ipeil feiner eigenen ©eele ju forgen. ©o tjer"

l^anbelte er mit bem 3lbt 3Rartin von 9lot^ wegen Slb^altung be« Oot'

te«bienfle« in ber Äopette ju §aibgau. 3)a fie fid^ hierüber nid^t einigen

lonnten, fo befd^lo^en fic am 5. aRärj 1440, bie ©ad^e burd^ ben Sanb^

x)ogt 2;rud^feB ^atoi unb Äonrab ßuttin, Dr. be« fanonifd^en Sfted^t«,

au«mad^en ju laffen. S)iefe entfd^ieben, bafe bort an allen ©onn*»

1) Original im fütfil. 2.^urn unb 2:aj:i«|4en %xdj\\) in ©*ecr.

2) Original im 9tentnmt in SBainbt.

3) 8oofer ^atte biefe ^e^en Don C^ber^arb mä^ bem Xobe feine« 93ruber«

3afob, al9 bem ilteflen M $aufed SBalDburg, empfangen, aber ben ^e^enbrief verlo-

ren unb lieg flc^ begMb am 22. Sunt 1469 einen neuen au^f^etten, tton bem fl^ eine

bibtmirte j^opte im gilialarc^io in Subraigdburg ftnbet.

4) ^rototottbuc^ üon 6($eer.

5) Original im 6tabtar4io in ©aulgau.

6) »ibimitte Äopie im SBolfegger «ri^io iRr. 3612.

7) Original im ^taat^ar^it) in Stuttgart, mo noc^ weitere Se^enbriefe Aber

biefe« (9ut t)on 1482. 1506. 1512. 1525. 1551 f\6i ftnben.
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Seletjnungen nnb fromme Stiftungen. 5j3

tagen, einige wenige aufgenommen, unb an allen Hpoflel^ unb aRatien-»

fefien, aufgenommen ben 15. Slugufl unb 2. gebtuar, ©otteSbienfl ge^

Italien , f(]^n)angete unb alte grauen, Äranfe u. f. w. ^dä)t gel^ött

unb prooibirt unb bie Äinber, xotnn fie wegen f(]^Ied^ten Sßetter« ni(]^t

na(]^ §aifter!ir(]^ gebrad^t werben lönnten, getauft werben follen.^) 3lm

8. gebruar 1438 gab er feine 3uftimmung ju ber bur(]^ bie 9Maicrf(]^aft

in gnnetad^ gefd^el;enen 5Ricolau^^Äaplaneifiiftung bafelbfl unb bat ben

SBif^of t)on Äonfianj um Sefiätigung berfelben.^) 5lm 29. Slpril 1444

fiiftete er mit ber ©emeinbe ^erbertingen eine grü^mefefaplanei in

lefeterem Drt, wobei er jur 3)otirung berfelben einen großen Seitrag

leifiete. ^) 2lm 7. gebruar 1451 fiiftete er mit igilfe anberer Seute, ,,bie

}u il^m gelegt Ijanb/' bie Äat^arinafaplanei in ipo^entengen.^) 3lm 14.

aWai 1455 fiiftete er t)on gelb!ir(]^ auS bie @t. SUlarienfaplanei in ©(]^eer

unb botirte fie mit feinem 3)rittt^eil be3 ©roß^ unb Äleinje^nten« ju

®iin}!ofen unb mit 25 5ßfunb geller jäl^rlid^er ©ilt von ber ©tabtfieuer

ju 6d^eer.*) 3lm 20. Januar 1466 maä)tc er ^eine Heinere ©d^enlung

an bie Äird^e in SRüjiberä.«) Stm 18. 3[uli 1468 fiiftete er bie @t.

Seon^arbS!aplanei in Q^ux, bie er mit t)erf(]^iebenen S^l^^t^^ P ^^^
men, Äned^tenweiler, ÖHofen, Urfenborf, Sllten^weiler u. f. w. unb einem

§auS in e^m begabte. Ö 9luf ben Serid^t l^in, ba§ er von att feinem

^au JU ©d^eer an torn (b. 1^. von allen ^errfd^aftlid^en Hdferfelbem

bafelbfl) feinen Sehnten gebe, fonbern bafe feine Stder von Sllterä ^er

je^ntfrei gewefen feien, t)erorbnete er am 19. 3uni 1469 jur Stuf*»

befferung be^ 5ßfarreinfommen8 ju ©d^eer, ba§ von allen feinen torn
bem ^Pfarrer ber S^^^^ten gereid^t werbe, bod^ muffe biefer bie 5ßfarr^

fird^e felbft beftfeen unb baju einen i&elfer galten. ®) Stm 26. Quni 1475

fiiftete er bie fogenannte SRittelmeßpfrünbe }u ©d^eer unb begabte fie

mit bem ©rofecl^nten ju griebberg unb mit feinem S)rittt]^eil be« ®ro§^

unb Äleinje^ntenS ju SßJolfartöweiler , mit einer SBiefe, einem falben

guber SBein jäl^rlid^ , einem $au3 ju ©d^eer u. f. w. S)er jeweilige

1) @tQbetl)otcr 2, 20 f.

2) Stopxt in ber ^Jfarrrcgipratur in (SnnctQt^.

3) jtopie im ffirfU. X^urn unb £ap9f((en %x6)\x> in 2>äittx. @9 i^ bie

SWarienfat)Ianei in ^crbcrtingeu gemeint.

4) jtopie im fürftt. S^urn unb ^^idf(^en 9[r4it) in 6(^eer.

5) ^o|)ie im ©(^eerer ^frünbbud^ fol. 14 ff.

6) Urtunbe in ber ^irctenlabe in 92ügiber9. SD'titget^eitt t^on <9raf ^art

öon 3eit-@^rgenpein.

7) @(ieerer ?frünbbu(]^ fol. 23 ff.

8} ^opie im @(^eerer ©tabtar^io.
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3n^abet biefer ^frünbe fottte roöd^entUd^ Dter SReffen auf htm foge^

nannten ©atoeoltar (jpäter Slofenfranjaltar genannt) jroifd^en ber grii^^

meffe unb bem ^onamt (bälget ber S^ame äRittelme^frfinbe) lefen; au(!^

foKte er eine Sd^ule l^aben unb Jlnaben lehren, bie er befomnten fann,

unb fantmt ben @c^filem ober, toenn er leine ^at, für fl(!^ felbfl bem

Äird^^enen ju ©d^eer Reifen fingen gronamt, SRetten, aSe^per unb an*»

bere 3^iten, fo ntan bafelbfi geniö^nUd^ fingt, aud^ mit feinen ®ä)üUvn

ober, wenn er feine §at, attein an Samstagen 3la^t& ein ©abe Sle^

gina mit ber SoKecte vor feinem Sltare fingen. S)aiS ^atronatSred^t

behielt er pd^ t)or. ^) «m 27. 3anuar 1477 jiifteten er, 5ßfaff ^ani
©menj unb bie ©emeinbe ^erbertingen an Unterem Drte bie Äat^arina*»

toplanei, n)0}u er loieber einen naml^aft^n Seitrag gab.^) Snbtid^ am
14. augufi 1479 fiiftete er mit ber @emeinbe @nnetad^ noc^ bie @t.

Dt^ilienfoplanei bafelbfl. ')

S)ie« ifl bie lefete Ur^

lunbe, bie mir von ®raf gberl^arb

l^aben. Salb barauf, nemlid^ am
22. September, iji er gefiorben*) unb

}u Sd^eer begraben morben.*) 6r

l^atte ein reid^bemegte^ fieben l^inter

fid^. gortroä^renb in anberer^er*»

ren 3)icnfie l^atte er bie Äräfte ber

eigenen ^errfd^aften gefd^ont unb

mit ben ginüinften berfelben fo^

mie mit feinem 3)ienflgelb vtxi)älU

nifemäfeig fel^r große ©rmerbungen

gemad^t. S)abei \)at er aber feine

.. .. r «c u V c eigenen öerrfdBaften bodb nidbt t)er^
gel br» trafen €brrtiarb ponSonnrn« ^ ö^ ^ «v i/ i

. .*-

0. (Dti^inal In Ponaurfcbingnt, Urfunbe von geffeU, fonberU il^Uen, fOTOCit tS U)VX

^^h^^. möglid^ war, feine Sorgfalt juge^

ibtriarf. irif ,"mlbiff)|. t. ^ w. wenbet. ©egen bie SRad&barfd^aft §at

Sie

brr

1) «opic im @4ccrcr ^frünbbut^ fol. 19 ff.

2) Stopit im fflrfU. ^^urit unb Xai^\9\äitn fird^it) in ^cteer.

3) Original im fütpt Xf^üxn unb 2:ajci«f4cn (Jcnttator^iö in »IcgcnCburg;

^fattc^ronit in önncto*. a)ic ücrfc^icbcncn »ergabungen flnb in ber ©tiftung«ur!unbc

aufgej&^U.

4) eaitcr, (5(|ronif öon ©otbfee ©. 394; ?Qpj)cn6cim 1, 133.

5) 9la4 ber 3imraemf(icn (S^ronit 1, 312 fofl er fc^cintobt begraben

worben fein,
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er fit fejl abgegrenjt, xoa& allerbing« nid^t ol^ne 9leibcrelen unb ^ßrojeffe

übfling. Qn benfelben f)at er alle Siedete beanfprud^t unb ausgeübt, bie

aiii8 betn Segriff ber 3;erritorial^ol^ett abgeleitet lüurben, unb bie« l[iatte

il^tt natnentUd^ in ©treitigfeiten mit SBeingarten geführt, haS mit ©ilter

in feinen ^errfd^aften befaß. Sefeteren fclbfl l^at er eine genaue ®t^

rid^tSeintlieilung gegeben; aud^ voai er ernfilid^ beftrebt gewefen, für Drb^

nung barin ju forgen unb greoel unb Unorbnungen abjufiellen. ©id^er*»

lid^ glaubte er bei allen feinen Unternel^ntungen im Siedete ju fein.

SlHein naturgemäß riefen biefe, weil fie t)erfd^iebene ^ßunfte berül^rten, bie

nod^ unllar waren, unb weil bie SRed^töoerl^ältniffe in Dberfd^roaben be^

fonberä ber SanbDogtei gegenüber nod^ üielfad^ in ber ©d^roebe unb im

SBed^fel fid^ befanben, mand^e Streitigfeiten l^eroor, bie erfl im Saufe

ber 3cit aufgetragen werben fonnten. ^ebenfalls war ©ber^arb ein für

feine aSer^ältniffe fel^r bebeutenber HRann; um ba« SBalbburgifd^e ^ani
l^at er fid^ unleugbar große SSerbienfle erworben.

®raf ©ber^arb mar, toie mir fd^on ermäl^nt l^aben, oermäl^lt

gemefen mit Äunigunbe, 3;od^ter ht^ ©rafen Sffiil^elm t)on SWontfort-

Settnang unb ber Äunigunbe, gebome ©räfin t)on SBerbenberg. 2lu8

biefer 6l^e entfproßten t)ier ©öl^ne unb vitx SCöd^ter. S)ie ©öline l^ießen

Dtto, ©berl^arb, Slnbrea« unb Qol^anneä. 3Son i^nen mar bei feinem

3;obe Dtto bereits jum Sifd^of von Äonftanj ermäl^lt, aber nod^ nid^t

befiätigt, au« ©rünben, bie mir fpäter erfal^ren merben. 3)ie anbem

brei erbten bie t)äterlid&cn iperrfd^aften. Um jebem ©treit üorjubeugen,

Idatte ber aSater mit il^rer 3#i^^ii^9 wnb mit bem Seiratl^ beS ©eorg

t)on ©unbelfingen unb beS Sernl^arb ©rabner bereits am 31. SKärj

1478 eine ©oentualerbtl^eilung vorgenommen. 2)arnad^ erl)ielt ©ber«*

l^arb feinen S^eil an SBalbburg mit QuQtf^öt, 2lnbreaS bie ©raffd^aft

griebberg^©d&eer unb Sol^anneS bie igerrfd^aft SBolfegg. S)a er im 2lugen^

blidf nid^t alle Steile gleid^mad^en fonnte, fo wollte er fpäter mit ^atf)

feiner 2lmtlcute nod^ jcbem von feinen anbem ©ütern unb ©ilten ju^

ti^eilen, bis aUe gleid^gefiellt wären. 2Benn Dtto als Sifd^of von Äon^

fianj nid^t befiätigt würbe, fo follte er oon feinen Srübem jäl^rlid^

600 fl. erhalten. aSon ben lefcteren follte leiner o^ne Sufiimmung beS

anbem von feinem Sl^eile etwas üerfaufen bürfen unb jeber feine ©d^ul^

ben, bie er mad^en würbe, von feinem 3:i^eile ol^ne ©d^aben ber anbem

felbfl bejal^len.^) 93ei biefer Sl^eilung blieb eS jebod^ nid^t, vith

1) SJergt. aSanotti, ©cfAit^tc ber ©tofcn öon SKontfort 133.

2) Original im roalbburgifc^en <^enioratdaT(^it7 ber^eit in Sursact; Sto)ß'\t

im 3citcr Urc^iö unb im fürpt. ^rc^itj in Surja(5.
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mtfyc no^en feine Sö^ne, roic wir fpäter fe^n loetben, nad^ feinem

lobe eine anbere por.

9?on feinen tjier Jöc^iem t)cr^cirat^ete Gber^atb Sarbota im

gommer 1463 an 6raf ^örg tjon ayerbenbcrg^Sotgan^, ^erm ju Crten*

ftein. am 3. 3uU 1463 [teilten biefer unb ©il^elm, ®raf von 3»ont^

fort, 6err ju Söerbenberg, bcm Stitter 3JJarquarb oon ßm^^o^nem^,
ber \xd^ mit i^ncn ber ^eimfteuer, SiUberlcgung unb SKotgengobe wegen

gegen Sarbara oerfd^rieben ^attc, einen gd^abloebrief miö.*) ^Sorbota

mar eine prächtige, ^errlic^e Jrau, ber oHe Sod^en gefd^liffen unb

nod^ i^rem ©efatten fein mußten; ebenfo bäurifc^ mar bafür i^ 3Rann,

®raf 3örg. 6ie mar ein ^o(^müt()ige^ 22eib, bo^ einen Sonnen^

berger Äopf ^atte."-) Sie ^atte feine Äinber. 3^^^^ ©ema^l überlebenb

l^atte fte aU 2öittroe if)re ^au^^altung ftet^ ju Drtenftein, aud^ nad^*

bem gebad^te^ Schloß fammt ber ^errfd^aft von i^rem SRann an i^rc

Srüber, bie ©rafen ^o^anne^ unb änbrea^ ju Sonnenberg, oerfauft

roorben mar. 3^r ßrbe mar Xruc^fefe Söil^elm oon äöalbburg. ^) 3^r

Jobe^ja^r ift unbefannt; jebenfatt^ lebte fie nod^ im 3a^re 1514.

6ine jroeite 3:od^ter, Äunigunbe, gab er bem ©rafen Safob

t)on aWörfee unb Sarmerben, §erm ju £ara, jur (S^e. am 21. Cfto^

ber 1465 oerfic^erte biefer i^r 4000 fl. betragenbe^ ^eirat^gut unb oer^

fd^ricb i^r 1000 fl. aWorgengabe. ^) 3m folgenben 3a^re leitete Re ben

gemö^nlid^en 5?erjid^t, morauf i^r S5ater ba^ ^eirat^gut beja^lte unb

@raf Safob unb pe 1467 quittirten. *) Sm 23. aWai 1468 oerfid^erte

i^r ©emo^l tjor bem geiftlid^en ©eri^t in Strafeburg i^r SGBiberlage,

SBibbum u. f. w/^)

@ine brüte Sod^ter, «Helena, erl^ielt ÄaSpar oon 9Kör3berg unb

»effort sur e^e. 3)ie ipod^jeit bürfte am 28. »pril 1472 jiattgefunben ^aben.

^tnn an biefem XaQt ftellten beibe eine Urfunbe barüber auiS, bafe im

1) Original im gtöfl. Scitfdjcn Hr^iö in ^o^cnem« ^. 251. 2)cr ©d^ab*

(o^^rief fOr ®raf Siltfetm t)on SD'Iontfort-Serbenberg ifl im etaatdarc^io in SRünd^en.

2)cr »ergießt bor ©arbora gefc^Q^ cbcnfott« 1463. ©t^ccrcr Acta extradita.

2) 3immcrnfd6c (S^tonif 1, 541 uwb 3, 3. Über 3örg öon SBcrbcuberg Dcrgl.

Oo^anm« öon 2Rütter, Ocfc^idjtc ber ft^toeiscrift^fn (gibgcnoffciifc^aft 5, 281 j.

3) Originolc im Xroiic^burger Slrc^iö in ^til 3n bem 35eriei4ni6 ber

ec^cerer Acta extradita flnbet fit^ genannt : „14G3 ©(öaibtbrief ber ©röfin Äuni-

gunbe Don 6onnenbcrg unb (Sraf 3otob t)on ©aorroerbcn."

4) €(6ecrcr Acta extradita.

5) Original im S^atbburgif^en ©eniorat^arctiD bergeit in ^^uraoi^.
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^citatl^^briefe au^bebungcn roorben fei, bafe ipelena jn)if(]^cn jefet unb

näd&flen ©t. SKid^aetetag (29. ©eptember) t)or bem ^offleric^^t ju 9lot^

tDcil auf alles üäterlid^e unb mütterl^e ®tbe feierlt(i^ aSerji(i^t leiflen

werbe. V ©te fd^eint übrigen« il^r ^eirat^gut von 4000 fl. nid^t gleid^

erl^alten ju l^aben, ba i^r SKann nod^ im Qiöljre 1497 beferoegen mit

feinem ©d^roager, ®raf StnbreaS von ©onnenberg, im Sriefroed^fel ftanb.^)

3)ie Dierte 3;od&ter, aSeronifa, enblid& t)ermä^lte fid& @nbe 1477

mit ©raf Subroig von öttingen. am 12. SRot)ember 1477 gab ®raf

©ber^arb von ©onnenberg feinem ©d^roager, ©rafen Ulrid^ t)on 3RonU

fort^'Settnang, fowie feinem D^eim, ©rafen 3>o« SRicIa« ju Settern, bie

ftd^ bafür verbürgt fiatten, bafe er 4000 fl. ^eimfieuer feiner SCod^ter 3Sero^

nüa, ^au beS ©rafen Subroig non öttingen , bi« ju ben SSiertagcn

über« Sal^r geben werbe, einen ©d^abloSbrief. ^) 3lug«burg fd^en!te am
30. S)ejember 1477 bem ©rafen Subroig von öttingen ju feiner ^od^^

jeit mit ber ©räfin SSeronüa tjon ©onnenberg ein gafe guten SBälfd^^

mein. ^) 2lm 15. ^fanuar 1478 leifiete SSeronifa oor bem ißofgerid^t in Slott»

meil ben gemö^nlid^en aSerjid^t auf alle« oäterlid^e, mütterlid^e unb

brüberlid^e ®rbe, moju il^r »ruber, ©raf Qo^anne«, al« ainwalt feine«

SSater« erfd&ienen mar.*) ^lad^bem i^r ©emal)I, ben fie al« äßittmer^)

ge^eiratl^et l^atte, geftorben mar, fd^ritt fie jur jmeiten ß^e mit bem

©rafen ^ugo t)on SWontfort, iperrn ju SBregenj. SBifd^of Dtto von Äon^

ftanj, bie ©rafen §ugo unb Ulrid^ non SKontfort unb ^o^anne« t)on

©onnenberg trafen am 25. Suni 1488 bie §eiratl^«abrebe, gemäfe meU
d&er aSeronifa 11000 fl. in bie @^e brad^te.') einige firittige fünfte

mürben 1489 burd^ aScrgleid^ gehoben.®)

©ine alte, au« bem Anfang be« 16. Qa})t^unhtxt^ fiammenbe,

aber ungenaue 5Rotij gibt bem ©rafen ©berl^arb fed&«je^n Äinber unb

1) Original im 3cttcr Ätt^iü.

2) @4cerer Acta extradita et perdita.

3) Oriflinat im Stcic^^an^iö in 9Wün(^cn unb im fürfit. Slrt^iö in ^ig-

martngen.

4) Äoptc im ©tabtort^io iu ^ugöburg.

5) Original im S^'xUx «rd^io.

6) «m 26. Sonuar 1485 jliftctc i^r ©cma^l im Äloficr iRcrcö^cim einen

Ooftrtag für feine @lletn, fit^ felbfl, feine ocrporbcnc gran (Stja t>on ©d^rtarscnberg,

feine lebenbe gmeite grau Seronita unb feine S^od^ter au9 erfier @^e. Original int filrßl.

XJurn unb 2:ajci8fd^en (5entralord)iö in Stcgenöburg.

7) Original im Xrauc^burger Src^it) in 3^^^«

8) €c^eerer Acta extradita.
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läfet vkx ©ö^ne Subroig, gricbrid^, Gl^rifiopl^ unb einen unbefannten

9lamen^, foroie biet Söd^ter Äatl^arina, 3lnna, SJlargaret^a unb 3)oro=^

t^ca in ber flinb^eit ftcrben.

^etl^otb II. Sruf tion SonnenBetfi«

3Jön ben üier ©ö^nen ©raf ©ber^arb« I. von ©onnenberg war

©bcr^arb II. ber ältefle. S)ie 3eit feiner ©eburt ifl un^ unbefannt

Sein SSater ^atte i^n frü^e }u ben SRegierung«" unb SSerroaltungjSge^

fd^aften l^erangejogen , juerft in ben fd^roäbifd^en
, julcfet in feinen neu

erworbenen Serifeungcn. Q^on aU fein erftmaligej^ SJogteiamt in gelb«'

tix^ feine längere Slbioefen^eit au« Sd^roaben notl^roenbig mad^te, ^atte

er i^m unb feinem Srubcr Otto aJlunberfingen eingegeben. Seibe ^a^

ben ber ©tabt nad^ geleifteter ^ulbigung am 26. ©eptember 1452 alle

i^re 9led&te gemäl^rleiflet. ^ äußer SDlunberfingen bürften fie aud^ bie

©raffd^aft griebberg<©d^eer ju Derroalten gehabt l^aben. 3)enn 1455

entfd^ieb eberl^arb auf gütlid^em SBäege bie ©treitigfeiten jraifd^en ben

Sauern von ^o^entengen, SBeijtofen unb ölfofen einerfeitö unb benen

t)on ^erbertingen anbrerfeit^ wegen SCrieb^ unb Jrattg im SBeitrieb.^)

3n ben legten Seben^Sjal^ren fcincS aSaterS t)ermaltete ©ber^arb bie

©raffd^aft ©argan«, wobei er öftere in ben ©treitigfeiten be^ Älofier«

^pfäoeriS ben SSermittlcr mad^te. ^) 5Rad& bem Sobe feinejS 3Sater« mürben

beffen ^interlaffene Sefiöungen o^ne 3lüdE|td^t auf beffen geplante unb

jum üorau^ befiimmte abt^eilung am 13. 2Rärj 1480 neu t)ertl^eilt.

3)iefe Sö^eilung vermittelten Dtto, erwählter unb ocrfünbigter ©ifd^of

oon flonftanj, ein ©of)n be^ ©rafen Sberl^arb I. von ©onnenberg, Ul^

rid^ ber ältere unb Ulrid^ ber jüngere, fein ©ol^n, ©rafen t)on SRont^

fort^SEettnang, Sol^anneiS, ßanboogt, ©eorg unb §anj8 ber jüngere, Srud^^

feffen ju SBalbburg. S)arnad^ erl^iclt Sber^arb bie ©tabt aWunberRn-

gen, bie ^errfd^aft Suffen mit atterSuge^ör, ©rofe- unb 5ileintiffen,

aud^ Sonborf, Sierftetten, Stttmann^meiler, ßampert^meiler mit QnQt1)dx,

2)ürmentingen , Unlingen unb bie iperrfd^aft Battenberg fomie 960 fl.

jä^rlid^en 3'^^ oon bem öfkeid^ifd^en ©ut^aben, mufete aber ungefaßt

8000 fl. ©d^ulben übernehmen; ©raf Slnbreaä crl^ielt bie ©raffd^aft

griebberg unb bie ^errfd^aft ©d^eer fammt ber SSogtei ju ©iefeen, SBad^*«

1) Botnlns inqaisitionis in 3nn9bntct @. 1501.

2) Siopxt int ffirpt. X^urn unb £o(i9f4en ^Irctio in @d^eer.

3) ffiegelin, ^Icgcjicn ber ©encbitiinerabtci ^fööcr« ^x. 689 unb 692. SWit-

get^eiU t)on (9rof StaxX oon 3etl»6^r0en{)ein.
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Idaupteti, Xafcttöweilcr, Dfierborf unb ©unjenl^au^, baju bic ©raffd^aft

ju gargauiS mit Swfl^'^ör fammt 500 p. jä^rlici^en Hin^ t)on bem öfhei^

ä)x\^cn ©utl^aben, l^attc aber auä) ungefähr 8000 p. ©d^ulben ju über*»

nei)men; ©taf S^^anne^ enblid^ erl;iclt bie ^errfd^aft äöolfcgg, ßin«*

t^ürnen unb eHiüangen mit aller 3"9^P^/ ^^^ ^'^ ä^^l 3;^eile an

©d^lofe unb ^errfd&aft SBalbburg unb baju 290 p. jä^rlid^en Qin^ oon

bem öftreid^if(i^en ©utl^abcn; bagegen l^atte aud^ er ungefähr 8000 p,

©d^ulben ju übernel^men. 3^^ i^cm Seibgebing für i^re 3Kul^men unb

Safen ju ©öPingen unb ©arbara ju 6d;eer fiatte jebcr gleid^ vid bei"

jutragen. 3ln ben SDlobilien, an bem Silbergefd^irr u. f. w. erliielt

jeber ebenfalls ben britten %l)til. (Stwaigc neue ©treitigfeiten unter

il^nen foHten, roenn fie biefelben nid^t felbft auj^mad^en fönnten, an ben

SBifd^of Otto t)on Äonftanj unb an jroei ober brei ber näd^ften ^tx^

wanbten gebrad^t unb oon biefen oerglid^en werben; bie fd^on oorJ^au"

benen mürben an ein ©d^ieb^gerid^t tjeriDiefen. SDBenn bie bem ©rafen

3lnbrea^ jugefallenc ©raffd^aft ©argan^ au^gelö^t mirb, foll ber Über^

fd^ufe ber ^fanbfumme über 10000 p. unter bie brei Srüber gleid^ oer^

tl^eilt merben. Äeiner barf von feinem 3;^eil etma^S üerfefeen ober oer«'

!aufen aufeer mit SBiffen unb aOBiUen Dtto^ unb feiner anbern Srüber,

bie ein SBorfauf^red^t f)abcn foffen. 3)ie brei Srüber gelobten an ßibejS*

Patt, biefen Sepimmungen nad^juleben, unb 3;rud^fe6 S^i^önne^ oon

SQäalbburg befiegelte bie 3;f)eilung«urfunbe in aller $RamenJ)

3)arnad^ fd^eint Otto, ber JJierte ber ©ö^ne ©raf ßbcrl^arb^ L,

ba feine SlujSpd^ten auf ha^ SijSt^um ÄonPanj pd& bamal^ fd^on günpig

gePaltet l^atten, auf fein oäterlid^e^ unb mütterlid^e^ ©rbe ju ©unPen

feiner 93rüber tjerjid^tet jU ^aben.

Sie brei Srüber ergriffen tjon ben i^nen zugefallenen 3;i^eilen

»epfc. 2lm 29. 3Kai 1480 liefe pd^ ©raf ©ber^arb oon SKunberfingen

^ulbigen unb geroäl^rleipete biefer ©tabt il^re Siedete.

^

3!m folgenben Saläre oermäl^tte pd& ©raf ©berl^arb mit Slnna,

ber erp oierje^n Qal^re alten S;od^ter be^ ©rafen Äonrab oon gürpen*»

1) Oriöltiot im Seiler «rt^itj; ernannt im Sjtrabition0t)roto!ott bcrSd^ecrct

«den.

2) $ri))ilegien(u4 y>on SRuubertingen @. 122; tiac^ bem Rotnlns inqnisi-

tionis in ^mt^brud ^. }508 ^atte bic9 8 Xa^t f))dter, alfo am 5. 3uni, pattge-

funben,
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berg unb ber Äunigimbe, gebome von aJlätfd^. Sie erl^ielt an ipeitat^-

gut unb ioeimfieuct 2000 fl., road il^re SWutter auä) gel[iabt. 3)iefe

6uinnte mußte ©ber^arb mit ber gleid^en Summe mibetlegen unb baju

1000 fl. 3Jlorgengabe geben. ©beri^arb t)erri(i&erte il^r att bied: ^im^
peuer, SBibetlegung unb SKorgengabe, mit einer Summe t)on 5000 fl.

auf feine ^errfd^aft flallenberg, bie il^m jä^rlid^ 100 fl. eintrug, unb

auf bie S)örfer Slltl^eim, Unlingen unb SDürmentingen in unb bei ber

^errfd^aft Suffen gelegen. S)od^ mar lefetere« nur eine SRad&^^potl^ef,

ba 3lltl^eim unb Unlingen mit anbern jum SBuffen gel^örenben Sörfern

unb SBeilern an ÄaSpar von SKör^berg um 4000 fl., 3)ürmentingen

aber an einen t)on SRpppenburg um 1000 fl. t)erpfänbct maren. ^) an-»

flatt it^ haaxtn ©elbed gab il^m fein Sd^miegeroater einen ^ßfanbbrief

auf ba« ©erid^t ju Haftel« im ^ßrettigau, lautenb auf 2000 fl., ben er

1462 felbft von feinem Sd&roiegeroater, SSogt Ulrid^ von 2Rätfd^, ©rafen

t)on ilir#erg, aliS „e^efieuer" von beffen 2;od^ter, feiner ©ema^lin

Äunigunbe erl^alten l^atte.^)

Über ®raf gberl^arb II. ift un« nur menige« überliefert roor^

ben. 3lm 20. 3)e}ember 1479 oerbürgte er \iä) für ®raf 308 SRicla«

von SoOern um 2000 fl.*) 2lm 31. 2»ärj 1481 geflattete er bem

Stäbtlein SRuSplingen, ha^ ju feiner ^errfd^aft Battenberg gel^örte, ein

Umgelb ju erlieben.*) Um biefelbe 3^it lag er mit feinem 93ruber Sin--

brea« im Streit megen bt^ "^ox^c^ unb ber Qaq^h in ber ©raffd^aft grieb^

berg unb iperrfd^aft Sd^eer, meldte bem ©rafen Slnbrea«, unb ber ^err^

fd^aft SDlunberRngen unb bem 93uffen, meldte i^m (bem ©rafen ©ber^arb)

jugetl^eilt morben mar. Sifd^of Otto ju Äonflanj, bie ©rafen Ulrid^ ju

aRontfort, Äonrab ju gürflenberg, $jo^annt& ju Sonnenberg unb bie

grei^erren SBäerner t)on ^immem, Srubpred^t oon Stoffeln, ©ottfrieb

oon 3iwimern unb ßrl^arb oon ©unbelfingen berebeten fie aber, ben

1) prfienb. U.«9. Saab 4 @. 490 f. 2)er 9etrat^9brief iß batirt 2)onner9-

tog tiact @t. flntonitog. 2)te9 ifl entmeber ber 18. 3anuar ober 14. Suni; id^ ent«

fi^etbe mt(4 für ben 18. Sanuar mit S^ficfftd^t barauf, bag am 5. Sl^ai 1481 <9raf j^on«

rob t)on gürftenberg einen Streit gwifc^en ben (trafen ^ber^arb unb Snbrea9 t^ermit«

tetn ^Uft, forote mit Md^ä^t haxanl bag gn jener 3eit aintoniue ber (Sremit (17. 3a'

nuar) me^r bere^irt \mxht al9 ber t^eilige Antonius t)on $abua (13. 3uni).

2) gürpenb. U.-©. 4 e. 492.

3) ©d^eerer Acta extradita et perdita. (S9 gefc^a^ bic9 1482. 2)a9 Ori-

ginal be9 ^fanbbriefd ift im ©taatdarc^io in (Stuttgart.

4) Original im f^o^engollern-^ec^inger Src^io in ^igmaringen.

5) Rotulus inquisitionis in Snndbmct @. 2375.
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$anbel bur(§ fie, aö i^re nSd^flen greunbe, entfd^eiben ju laffen, unb

festen il^nen, ate jie barauf eingingen, einen gütUd^en %aQ auf ben

5. SJlai 1481 nad^ Äonfianj an. $ier würbe entf(§ieben, bafe ®raf

eberl^arb unb feine ©rben pom Suffen in ben 3Bu(§auer 6ee unb t)oin

Sud^auer See in bie jtanjad^ unb bie Jtanjad^ ^inab bid in bie S)onau

ben gorft mit Sagen, ^efeen, Seijen, iQunbSlegen unb attem, fo in

ben gotfl gehört, braud^en fotte, unb bafe bie iQunbSlegen ju Ältl^eini,

Unlingen unb S)ütmentingen bem ©tafen ffi&erl[iarb in feinen 2;i^eil be«

e^orfled gel^ören, bag bagegen bie^Sfeitö beiS SuffenS unb ber Jlanjad^ gegen

bie ©raffd^ft griebberg unb ^errfd^aft ©d^eet ^in ©raf ©berl^arb unb

feine ©rben ben ©rafen anbrea« unb beffen ©rben am gorfi, Sagen,

$e^n, 93ei}en, ^unbSlegen unb allem, fo in ben gorfi bieSfeitö befagter

©renjen gel^ört, ungefäumt unb ungeirrt bleiben lajfen unb atte $unb«^

legen in ©raf Änbrea* gorfl biefem Unteren jugel^öten foDlen. ^)

3m folgenben 3al^re liefe fid^ ©berl^arb mit bem Slutbann in

ber ^errfd^aft SDlunberlingen von Äaifer unb Sleid^ belehnen. ^) S)ie^

t)eranla6te eine 93efd^roerbe ^erjog Sigmunb« von öfheid^ beim- Äaifer,

inbem ber ^erjog von Unterem burd^ feine ©efanbten t)erlangen liefe,

er möd^te ben ©rafen von Sonnenberg unb SErud^feffen von SBalbburg,

bie etlid^e Sd^löffer oom ^aufe öfireid^ inne ^aben, befel^len, bafe fie

ben 93lutbann von i^m (bem ^erjog) al8 Sanbe^fürfien empfangen, bie

Appellationen an if)n gelten, aud^ Steuern, Steifen unb ©rbl^ulbigung

i^m gefd^el^en laffen foHen. 3)er Äaifer gab jur Slntroort, er roiffe nid^t,

ob bie ©d^löffer u. f. m. ©igent^um be« Sleid&S ober öfireid^« feien;

feien fie be^ SReid^j^, fo motte er bie Dbrigfeit berfelben Sd^löffer bem

^eiligen SReid^ belaffen; feien fie aber Öfireid^^, unb merbe i^m ba& Qt^

}eigt, fo motte er ba^ von ^erjog Sigmunb begehrte Sd^reiben aui$ge(ien

laffen. »)

am 28. gebruar 1482 erfd^ienen bie brei JBrilber, ©berl^arb,

änbreaiS unb 3ol^anne«, ©rafen von Sonnenberg, vox bem $ofgerid^t

in aiottmeil, um eine ©rbeinigung unter fid^ fejljufe|en. Sie beflimm*»

ten, bafe, menn einer unter i(inen ol^ne el^elid^en SeibeSerben fierbe, bie

beiben anbern il^n oor atten anbern ®rben beerben, unb rotnn von bie^

1) Original im ffirfll. X^um anb 2:aiH9f4cn fixäii\> in €^4cer.

2) 9tcpertoriUm bc9 @(^at(ammaat4it)9 in 3nn9bruct 5. 339.

3) Unbatirte^ ienet 3dt ange^örtoe <2^efanbtf(^aft9tn{iruction im 6taat9ar(^tt)

in Stuttgart.
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fen roteber etner fterbc ol^ne e^clid^e Scibe^erbeti, fo folltc bcr britte xf)n

au6) beerben t)or allen anbern grben. S)od^ behielt ftd^ jeber uor, ju

feinen Scbjcitcn feines ©utcS QmaU
tig ju fein mit 3Serfefeen, äJerfaufen

unb bamit ju I^anbcln aU mit fei^*

nem eigenen ®ut. ^)

9(m 26. 3uni genannten

3af)reS fdjlo^cn ©raf ©corg von

SBcrbenbcvg, bie ©rafcn üon SRont^

fort, 6ulj, Supfen, (Sber^arb von

©onnenbcrg, bie greiljcrren üongini^

mern, S^ljanncö, Strud^fefi ju SBalb^

bürg, iBanbüogt in 6d)iüaben, bie

firgri bt s ®r df e n (Ebcri^nrb von Sorw §crren i)on ÄönigSegg, ©d^ettenbcrg,

iienberg. (Drlginal in Donaucfdjingcn, Urfunbf fiaubenbera , ©nilberQ , ®mS . ÖOm*

ttmscferift:
^"1^9 r

S3obman , Slcifd^ad^ unb ^le^

3. rbrrdort : grmf i j» = fniifbe.g •/
i t : j i » biugeu eiuett S3unb auf fed&S 3a^re

unter bem 5Ramen 6t. ©eorgSfd^ilb

unb üerglid^en fic^, wie \xt eS fon)0^l unter fid^ fclbft wegen beS 3[uS^

tragö Ijalten als gegen anbere im 9Jotl|fall bcfc^ü|en loollen; fie nat;^

men junäd;ft nur ^apft unb Äaifer bauon auS. ^) Sagegen übergab

©raf (Sber^arb tjon €onnenberg am 3. Dftober 1382 bem Hauptmann

ber ©efellfd)aft, ©raf Sötgen von SBäerbenberg, einen S^ittl, roornad^

er aud^ ben .^erjog Sigmunb von öftreid& mit all bem, momit er bem*'

felben oerbunben unb Derpfliditet mar, aufgenommen ^atte, maS il^m

biefer am 3. Dftober befc^einigte. ^)

3lu§erbem bcfanb ftd^ ©raf ©ber^arb an^ im ©d^meijer Sürger»*

red^t unb jmar in bem beS ÄantonS ©laruS.^)

5lm 22. Slpril folgenben ^fa^reS 1483 fiarb ©raf ©ber^arb II.

von ©onnenberg in QnnSbrudE unb fanb in ber bortigen ^farrtird^e

1) Original im !£rau(tburger Src^io in 3eit; ^opie im Bciter Strc^iu. %udt

baraud ergibt ftd) tvieber, bog butA bie früheren !^etträge fein gibeicouimig, fonbern

nur eine 3utefiaterboronung fe{)ge|et}t roorben ti^or.

2) Original im fürfll. %xdii^ in S)onaue[4ingen ; iRotig im €taat9ar(^io in

etuUgart.

3) Originale in ben ffirfU. 9rd)iDen ju S)onanc|(^ingen nnb 3cil-

4) ^ieffir ift in $a))pen^etm9 (S(|roni( citirt Xf^ubi'd $auptfd)ia|Tel t)er{c^ie-

bener SlUert^flmer ®ud^ 1 Aap. 7 e. 112.
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feine lefete Slul^efiätte. ^) S)er ©rutib biefer Steife naä) Snnöbtud ifi

un^ unbefannt; mtMä)t l^aben iJ^n Streitigfeiten wegen feiner mann^^

erblid&en Qnl^abung, roooon roir fd^on gefproc^^en, bal^in gefili^rt; möglid^

ifl auä), ba§ il^n ein Sefel^l §erjog Signtunb«, in beffen 2)ienfien er

bamaB war, bort^in rief. SSor feinem 3;obe begel^rte er no(i^, bafe für

i^n ein eroiger Qa^rtag gehalten werben fotte. Site bann fpäter fein

93ruber Sol^anne^ nad^ 3[^nj5bru(f tarn, üoUjog er biefen legten äöillen

feinet Sruber^ unb ftiftete ben 3al^rtag, worauf ©ürgermeifier unb SRatl^

ber Stabt 3nn3bru(f am 15. Quni 1486 fid^ für Haltung bej^felben

t)erpflid^teten. ^)

eberl)arb l^interlie^ bei feinem SCobe eine fed^jel^njä^rige Sffiittroe

unb jroei Söd^ter, 3Kargaret^a unb Äunignnbe. 3)ie SBittroe üermäl^lte

jtd^ im SRooember 1489 roieber mit bem greil^errn ©igmunb t)on ©d^roar«'

jenberg bem jüngeren.*) Über bie beiben Söd^ter fül^rten bie Srüber

be« aSerfiorbenen
, Qo^anneS unb SlnbreoÄ, bie aSormunbfd^aft. 3)iefe

Unteren erbten aud^ ISber^arb« SSerlaffenfd^aft mit allen SRed&ten unb

^PPtid^ten.'*) 2)arunter befanb fid^ aud^ bie ©d&ulboerfd^reibung be^

SBogte« Ulrid^ von 2Rätfd^, meldte i^r Sruber a\& ipeiratl^gut von feinem

©d^roiegeroater erl^alten l^atte. . SDa fie biefe ©d^ulb nid^t eintreiben

fonnten, brad^ten fie ben Sogt ©aubenj von aWätfd^ 1493 in bie 3ld^t

beg ^ofgerid^t« ju JÄottmeil. SRad^ fielen Sagleiftungen oor ben brei

1) ^Jaweti^ctm, a:rut^fe[fcn-(56roni! 1, 142. 2)er im gürpcnb. U.»«.

4. 9anb @. 34 9}ote 1 angeregte 3n)etfet i{) bur^aud ungegtfinbet. (Sbenfo i{) bie ba«

felbfl aufgefiedte ^etmut^ung beauglic^ be9 a(ten iBo))penfieiu9 im S^or ber Qenebittinef

tirc^e in 3dn^ f^altU^, mil bie einsetnen SoppenbUbet früher hinter bem ^o^altar ge«

trennt tagen unb erp in ben 1860ger Sauren in biefer Seife anfornmengefeftt würben.

2) Original im fürftt. )lrc^io in SBursac^. 2)iefer da^rtag n)irb iej^t nod)

im erfien Ouartalc jieben 3a(re9 gehalten. %üdi erf^eint (Sber^arb unter ben SBobt«

tbätcm ber ^farrtir^e, bie oQe Sonntage t)on ber fanget (erabgelefen unb ffir bie au

beten bie ©laubigen ermahnt n)erben. ©Qtigfl mitget^eitt toon ^. ^tabtpfaner Dr.

jtometer in Snn^bruct.

3) gürflenb. U.-©. ©onb 4 @. 88—92; üergt. au^ o. a. O. ©. 72 f. »on
i^r unb i^rem ®ema(I, weicter 1515 Amtmann in ^t^ingen toax, (aben wir no4 3in0«

Quittungen au9 ben Sauren 1515 unb 1517. Originale im &eniorat9ar4|iü bergeit in

SBuraa(4 unb im für{)(. Irc^it) in Jtigtegg.

4) 9m 3. gebruar 1492 fietten ^igmunb ber jüngere, ^en jn Sc^woraen-

berg, unb feine ©emai^Iin Slnna ibren @4tuagem $lnbrea9 unb 3o^anne9, trafen oon

6onnenberg, eine Omttung auf Aber 250 f(. ia^rlic^en Bind. Original im SBotfegger

Srdiiü. @ona4 betrug ba9 j^apital 5000 fi., toa9 bem urfprflngtic^en ^eiral^gut ber

9nna, ber Siberloge unb iD'^orgengabe entfpric^t.
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93ünben unb anber^roo tourbcn bie Srud^fcffen enblid^ burd^ Ä. HKap,

roeld^er ÄafieU oon bem von "SHät^^ fauftc, mit 2900 p. begnügt.

©crabe jc^n Qal^re lang l^atten befagte ©rafen bie SJerlaifen*«

f(]^aft il^re^ Sruberi? gemeinfam befeffen unb verwaltet/) ai& fie am
22. 2lpril 1493 }u einer SC^eilung be^felben fd^ritten. ®raf ^oi^anneiS

machte jmei SCl^eile. S)eu erften bilbeten 959 p. 13 ©rofd^en, fo ®raf

eber^arb an ben 1750 fl. ©ilt l^attc^ raeld^e bie ©rjl^erjoge non Öfheid^

bejal;len mußten, ben jroeiten bie ^errfd^aft jum Suffen fammt 3Jlunber-^

fingen, Jlu^plingen unb Äattcnberg unb SuQt\)öXf beren ©efammtertrag

ju 1777 p. bered^net würbe, ©raf Slnbrea^ wählte ben jroeiten 2;^eil,

mußte aber be^ufjS ©leid^ftettung beiber SCl^eile bie ©d^ulben ©berl^arbiS

übernehmen*) unb non feinem Slntl^eile an ber öfireid^ifd^en ©ilt fooiel

an Qoi^anne^ abtreten, bi^ biefer mit ben 290 p., bie er oorl^er fd^on

baoon bejog, nunmel^r 1400 p. unb er felbft nod^ 350 p. I^atte. 3ur
aWitbepeglung beiS SSertrag^ erbaten pe: Slnbreaä ben Äonrab oon 9lei*

fd^ad^ oon ©ietfurt unb Qo^anneiS ben 3)r. Qo^anne« ^einrid^, Sogt

oon ©ummerau, i^re ,,lieben getreuen 3lät(ie unb 3)iener".*)

SBie eS fd^eint, mar biefe ©rbtl^eilung aSeranlaffung, bafe jroi^

fd^en beiben genannten ©rafen oon 6onnenberg unb ben ©rafen SBolf'

gang unb ^einrid^ oon gürftenberg Errungen entpanben in Setreff be^

oäterlid^en 6rbe^ unb ber Seoonnunbung ber beiben Söd^ter Äuni^

gunba unb 9Rargaret^a. 3lm 14, Slugup 1493 40urbe bie Sad&e burd^

©raf 3iörg oon SßJerbenbcrg ju ^eiligenberg bal^in oerglid^en: 1) follen

bie beiben ©rafen oon ©onnenberg ben beiben gräulein für il^r oäter«'

lid^e« ©rbgut geben 12000 p. r^cin., nemlid^ jebem 5000 p. ^eimpeuer

unb 1000 p. jur Ausfertigung; 2) pnb bie gräulein 14 Qa^re alt ge^

1) Stfpertorium bc9 ©d^at^lammerord^ios in 3nn9btu(t b, 1279; Utfuube im

€^taat9or<^it> in <8tuttgart

2) %m 26. 3wU 1490 cntft^cibcn ^ilorim t)on a^ci^QC^ su ©toffctn, 83cr-

h)efer ber Sanboogtei )u ©d^maben, unb Sitbetm Don ^tnntd, 93ogt lu Xuttüiigen, auf

(Srfu^cn ber Parteien bie 8treitigfeiten graifi^en Stio\itx Malern uub ^nbrea9 unb So-

^anne«, trafen r>on ^onnenberg, roegen Bn'infl unb ^un, Sun uub Seib groif^eu

jtallenberg unb bem $of ^rfinbetbu^. Urtunbe im \üx\il X^ura unb Xa]ci9[(^en 9lr«

(^iü in @(^eer.

8) 2)er grau Helena üon SRörSberg, geb. bon eonnenberg, [einet €4|h)efier,

200
f(. ifi^rlic^en 3in9, ablösbar mit 4000

f(.
^auptgut, unb ber grau 9(nna bon

'öc^tearjenberg, geb. bau gürflcnberg, 150 fl. jä^rti*, ablösbar mit 3000 \L

4) Original im Xrauc^burger Slrc^iD in Beil.
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loorben , fo ftnb bie 10000 fl. ^eimfieuer mit 500 p. ju t)erjinfen , bie

2000 p. äuiSfertigunö aber nid^t. SJagegen follen bcibe gräulein auf

päterlid^e^ unb tnütterlid^eS ®tbe Serjid^t leifien, aufgenommen ben

%aU, bafe ber 6tamm ol^ne männlid^e SeibeSerben abfierbe. Äeine« ber

graulcin fott o^ne SBiffen unb aßiHen ber genannten ©rafen t)on gür^

flenberg nerl^eiratl^et ober geiftUd& werben; e« foll aud^ leinet t)erl^i^

ratzet werben, e« gebe benn il^r ©ema^l bie ©inroiHigung ju bem SSer^

ji(ä^t gegen ben trud^feffifd^en Stamm. ^)

am 30. September 1493 fam nod^ eine @l[ieberebung jmifd^en

ben ©rafen Slnbrea« unb Qol^anne« oon ©onnenberg ate aSormünbern

ber Äunigunbe, Sod^ter i^red oerflorbenen Sruber« ©ber^arb, unb SBolf

non gürfienberg einerfeit« unb bem ©rafen Sern^arb von ©berfiein bem

filtern für beffen ©ol^n Serni^arb ben jungem anbererfeitjS ju 6tanbe.

2)ie beiben SSetter unb Sormünber oerfprad^en, fobalb i^r Säj^lein 12

Saläre alt fein werbe, wollen fie nerfügen, bafe ber ^anbftreid^ gefd^el^e

unb ooUjogen werbe. 2lud^ follen fie ba« grfiulein bi« ungefähr SRar"

tini (11. 5Rooember) 1494 nad^ SRottweil bringen belauf« ber SSerjid^t^

leifiung, unb atebalb bamad^ foHe bann fold^e S^eberebung mit bem

SBeifd^laf voütnbti werben. SeSgleid^cn follen fie i^r 5000 fl. g^efteuer

geben. ^) ße|tere« gefd&al^ junäd^jl burd^ Sd^ulbfc^ein ben 12. SRooember

1494. 3lm 16. unb 25. 3Rai folgenben Solare« wiberlegte unb oer^

ftd^erte bann @raf Sem^arb ber jüngere t)on ©berfiein feiner ©emal^lin

i(ire auiSfieuer. ') 3)iefe @l^e war eine fel^r frud^tbare. 3118 ber ®raf

am 10. September 1520 fein S^efiament mad^te, waren oon feinen fed^"

jel^n Äinbern nod^ t)ier Sö^ne unb »ad^t unoermäl^lte 2:öd^ter am fie**

ben. 1526 ftarb ber ©raf; im gleid^en Qa^re l^ielt feine SBittwe ©li"

fabetl^, bie S:od^ter be« römifd^en Äönig« gerbinanb, über bie 3;aufe.

Sie felbfl flarb 1538 unb würbe in ®ern«bad^ neben i^rem ©emal^le

1) Original im S^xUx Slr^ito nnb Stop'xt im ißeutrauc^burger fBixd^'ir>.

2) Original im für])!, flrctit) in ^iglcgg.

3) Original im ^rauc^burger Src^ito in ^txt 500 fl. ÜRorgengabe toaren

i^r fc^on im ^irat^Sbrief auf bie @tabt <9o(^pol)^eim i^erfi^ert n)orben, n)oraber i^r

€(^n)icgert)atet am 2.5. Wlai 1495 eine eigene Urtunbe au9{lellte. Original a. a. O.

919 biefe @tabt 1504 an SBirtemberg fam, bele(|nte bamit am 20. September gleiten

3a^re9 ^erjog Ulri4 auf Sitte ber ^unigunbe i^ren @o^n Sil^elm, begie^ung^meife

ben (trafen SBolfgang t)on gürpenberg M Se^enträger bedfelben. Prflenb. U.«®. i,

351. — Jtunigunben9 93er)i(^t gefc^ai) am 25. OCtober 1496. 2)ie Ouittung über ba9

^eiratf^gut ifl am 19. Ottober 1496 auSgeflellt Original im Xranc^burger tlrc^io in

3eiL
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626 neunter 2Ibf(^nttt. Die (Krbtljeiluitg ©01^^29 unb bie$oitnenbergtfd?e£inie.

in ber ^farrftrd^e U. S. %. beigefefet. ©ie mufe eine fel^r forglid^e

i^auSfrau geroefen fein, ba fie a\x& i^ren ©tfparniffen ben §of aBe(i^

Ideim unb ben SBalb ^ummelberg laufte.

S)ie jroeite 3;od^ter aRargatetl^a t)ermal^lte pd^ 1497 mit ©raf

Slubolf t)on ©ulj^) unb leiflete im folgenben Qa^re ben öetoö^nlid^en

SSerjid^t.») am 24. SIpril 1501 t)erri(i&erte i(ir ©ema^l il^r ^eirat^gut

(6000 fl.), SBiberlage (3000 fl.) unb HKorgengabe (1000 fl.) auf ben

^fanbfd^itting von 11000 fl., für roeld^en i^m bie $errf(ä&aft Hltlird^

t)erpfänbet root/) rooju Ä. SKaj am 18. 3uni beäfelben 3a^re« feine

©inroilligung gab.*)

aBir roenben un« nun ju einem anberen 6ol^ne be« ©rafen

ebetl^atb I., ju

^o^annt9, Stuf bon SotmenBerg«

S)ai5 erflemal begegnen mir i^m im 3a^re 1471 auf bem 3leid^S^

tag }u 3legen«burg unb jroar unter ben ©rafen unb Ferren be« $er^

jog« Sigmunb von öflreid^.®) @r bürfte fid^ bal^er bamaU in be«

lefetercn S)ienjl befunben l^aben. 3118 aber bie SSerroidElungen jmifd&en

bem i&erjog unb feinem SJater ©berl^arb ftd^ mehrten, mag er biefen

S)ien|l t)erlaffen unb jid^ nad^ ipaufe begeben l^aben.

3m 6ommer 1472 übergab fein SSater i^m unb feinem Sruber

Dtto bie ©tabt SDlunberlingen. Seibe garantirten biefer ©tabt nad^ ge^

fd^el^ener $ulbigung am 27. äugufl Genannten 3al^rc8 i^re grei^eiten

unb Siedete. '') S)od^ fd^on nad^ jroei Sauren mufeten fie bie ©tabt i^rem

SJater mieber jurüdfgeben. ') S)amal3 mar ©raf ^an^ bereit« in mir^

1) Sctgt. barfiber Stxitq, <&t\ä^\ä^it ber trafen bon (Sbetpein @. 125.

141—146 nnb 150.

2) Original be9 $eirat^9briefe« , fe^r fc^ab^aft, im fürfit. X^urn unb Xa«

(i9f4en Wcä^ix^ in @c^eer; »agt. au4 gfirflenb. U.«e. 4. :6anb 6. 211.

3) €c^eerer Acta extradita. 9n ben 6000 f(. ^irat(igut nnb ^eimfleucr

Uialjiitt ($taf 3o^anne9 t)on €^onnenberg feinen X(|ei( mit 3000 fi. taut Onittung bom
4. 3uti l&OO. Original im ffirf)l. «r^ib in ^igtegg.

4) Original im Xraud^burger Srctib.

5) Original im ^enioratfar^ib bergeit in Suraad^.

6) eptxxtt <SI|ronit in iD'^one, Onellenfammtung 4, 507.

7) SDhtnberCinger ^ribilegienbuc^ 118 f.

8) 9m 11. Oftober 1474 garantirt ®raf (Sber^arb t)on ©onnenberg, bem
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^oljannes, (Sraf von 5onnenberg. ^27

tembergifd^ett »ienfiett. 3m ©efolße ®raf eberl^arb« be« altem von

aBittembetfl erf(§ien er im gebruar 1474 ju amberß auf bem glän^

jenben ^od^jeltfejie be« ^faljgrafen ^l^ilipp vom 3ll^ein unb ^erjog« in

Saiern. 3m ©efettenfied^en, boiS bei biefer ©elegen^eit ßei^aUen mürbe,

Ratten bie Ferren von ©ad^fen 21 §elme unb iperjofl ällbred^t beit

iperrenbanf; ber ®raf Pott asirtemberg 9 ^elme unb ®raf $an« t)on

Sonnenberfl ben ©rafenbanl; bie ^aljörafen 10 ^elme unb ^err &u
mon von SaI}l^ofen ben Slitterbanl; bie SSaierifd^en 19 ^elme unb ber

ebeln S)anl. ^)

3m 3öi&re 1475 mad^te 3ol^anne« ben 3^19 9^^^ ^^^ ^erjog

von Surflunb mit; ba^er treffen mir il^n aud^ vox SReufe unb jmar

mieber im ©efolge be« ®rafen ©ber^arb von SBirtemberg. **) am 15.

3anuar 1478 erfd^ien 3o(ianne« als ®emalt^aber feine^S aSater« vox bem

^ofgerid^t ju SRottmeil, um ben SSerjid^t feiner ©d&mefler SSeronica, ber

®emal^lin bed ®rafen Submig von Cttingen, auf aUtS päterlid^e, müt^

terlid^e unb brüberlid^e @rbe entgegen}une§men. ^)

®raf 3oi[ianne« unb feine aSetter, bie 3;rud^feffen $an«, ber

Sanboogt, unb 3ötg, maren SJlitglieber ber SlittergefeUfci^aft jum gifd^;

genannt bie ©emer, unb besegelten aU fold^e am 26. Slugufl 1479 bie

emeuerung biefer ®efettfd^aft.*)

Sei ber abt^eilung ber t)äterlid^en SSerlaffenfd^aft erl^ielt

3ol^anne« (fiel^e 6. 619) bie ^errfd^aft SBolfegg, ©intl^ümen unb

ettroangen mit aller 3w9^^ör, aud^ bie jmei Steile an ©d^lofe unb Jperr^

fd&aft SBalbburg , bamit aber aud^ ben ^ßrojefe mit bem Älofier SBeiU"

garten megen ber fogenannten aSogteigüter , ben fein aSater fd^on me^^

rere 3^^^^ IöW9 9^fü(ltt ^atte.

aaSir iiaUn oben (6. 604) nod^ angegeben, ba§ Slrud^fefe 3örg

bie aSermittlung in bemfelben übernommen unb einen gütlid^en Xag
beiben 2;(ieilen t)orgefd^lagen l^atte, bafe aber ®raf ©ber^arb vox bem«'

fftue €>9()ne Otto unb So^nnef SRunbetttngen mieber übergaben, ber €ftabt, bie i^m

^eute toieber ge^ulbigt, i^re 9le4|te. a^^unbetfinger $ri))t(egienbu(^ ^. 120 f.

1) eptixtx (S^ronif a. (L O. e. 511.

2) ienebeI9 ^gbu4 @. 261; ^ptixtx S^ronif a. a. O. 1, 518; (Sibgen.

«bft^tebe 2, 547.

d) Original im 3^t(er Sr^io.

4) Original im 9{ei(^9ar4iü in S'^fin^en.
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628 ^^ww^^if 2lbf(^nitt. 7>\e (Erbtl^eilungvon \^2^ unb bic Sonncitbcrgifc^c iitiic.

felbcn gefiorbcn war. ^efet roanbtc fid^ 3lbt fla«par am 4. SRoücmber

1479 an bie ©rafen ©bcrl^arb ben jungem unb Qol^anne« t)on Sonnen^

berg mit bem SBorfd^Iag, bie @ad^e t)or bem SSifd^of ju Safel nad^ Saut

unb Snl^alt ber SJereinigung be§ großen 33unbe« ber gemeinen 6ibge^

noffen entfd^eiben ju laffen, ba foiool^l bie ©rafen (weil 33ürger ju Sd^wpj

unb ©laru^) ate and^ er (weil 33ürger t)on 3^^^^) i^i ^« ©ibgenoffen

tjerroanbt feien. ^) ^ieoon mad^te er aud^ am gleid^en 3;age bem a;rud^

feffen Qörg 3Jlitt^eilung unb bemerfte, baft man jefet bie Sad^e nid^t

mel^r länger rul^en laffen lönne.

3)a bie t)on Sonnenberg feine 3lntn)ort gaben, erlie§ ba& Älo^

fier an feine Seute in ber ^errfd^aft SBalbburg ba« Verbot, weber ©teuer,

®ilt, S^nS, aSogtred^t, nod^ 3)ienfie gen SEBalbburg ju tl^un. auf biefe«

l^in bat 3;rud^fe§ 3örg am 20. 9looember um äuf^ebung biefe« SSerbotejS,

ba aOäalbburg jum britten %^tiU il^m gehöre. @r fügte bei, er werbe

mit feinen aSettem balb ju einer SSefpred^ung jufammenlommen unb

l^offe, fte alle werben fid^ ju einem gütUd^en SCage erbieten; wenn aber

bie ©ütlid^feit fid^ nid^t ftnbe, merbe bod^ oieUeid^t t)on einem red^tlid^en

Auftrag gerebet werben. 3)rei XaQt barauf antwortete il^m ber abt,

er glaube nunmel^r lange genug jugefel^en ju l^aben; er l^abe öfter« ge^

fd^rieben, aber t)on ber ©egenpartei nie eine Antwort erl^alten weber

}ur ©üttid^leit nod^ jum 3led^t, wie 3lbreffat bo« wol^l wiffe. Ql^m

fd^reibe er baran leine 6d^ulb }u, aber er Wnne jeftt feine ^anblung*»

weife nid^t mel^r änbem. @r |iabe ja SKad^t, einen anbem ©d^irml^erm

JU wählen; fein SBunfd^ wfire e« gewefen, bafe ba« ©otte«^au« in biefer

6ad^e nid^t fo fd^wer x>tta6)ttt worben wäre, unb bafe feine Setter i^re

greunbfd^aft unb Sreue gegen ba« Älofler fo gutwillig erjeigt Ratten,

al« i^nen t)iele Qal^re bie Sd^irmgilt gereid^t worben fei.

3)er «bt l^atte ganj SRed^t , bafe er nid^t mel^r länger jögerte.

S)ie 2;rud^feffen l^atten feine Sangmut^ wo^l al« ©d^wäd^e gebeutet unb

biefelbe unoerantwortlid^er SBeife ausgebeutet. Qa fie gingen barin

nod^ weiter, wie au« einem ©d^reiben be« 3lbte« oom 27. SRooember an

3;rud^fe6 Qörg l^eroorgel^t. 3n bemfelben erinnert er baran, wie ©raf ©ber-^

l^arb t)on ©onnenberg in feinem Seben bem ®otte«^au« oiel SBebräng«'

ni§ unb ©efd^werbe jugefügt gegen bie aSerfd^reibung, feine SBiebergut'^

mad^ung getrau, aud^ auf fein gütlid^e« nod^ red^tlid^e« Erbieten ein«'

1) Liber dapiferornm im @taat9ar(^i)) 51b; Scineartcr S[Rtf{it>6n4 2, 439 f.
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Streit mit bcm Klofter IPeingarten tpcgen ber Pogteigflter. £29

öegangett, fobann, wie er auf ba« am 4. 3flooember gefd^el^ene Snerbie^

ten eineiS 2;a9ei5 t)or bem 33ifd^of t)on Safel feine äntroort befommen

l^obe. auf fold^e aSerad^tung nun, roeld^e bie ®rafen bUl^er unb beten

aSater bü8 in feinen SCob beriefen, l^abe er ben auf ben ®otte«l^au«'^

gutem gefeffenen Seuten geboten, fortan gen SBalbburg feinen S)ienjl

nod^ aSogtred^t ju leiflen, bi« bie Sad^e red^tlid^ erläutert fei. Sluf bie*

fei5 l^in l^abe aber 5paul 3Jlangolb (roal^rfd^einUd^ Sogt ju aSBalbburg) an

6t. Äatl^orinatag (25. SRooember) feine ©eroalt gegen bie ©einigen (be«

Slbte« Seute) ju Saienfurt gefeiert unb fid^ unterfianben, biefelben t)on

il^nt abroenbig }u mad^en unb }u anberem @el^orfam }u }iel^en, unb er

t)emel^me nid^t anber«, ali biejS alle« fei aud^ in feinem (be* abreffaten)

SRamen t)or Rd^ gegangen. S)a« rootte er bod^ nid^t glauben, fonbem

^offe, er überlege ben ipanbel ju gut unb mad^e nid^t gemeinfd^aftlid^e

©ad^e mit feinen Settern; benn er l^abe il^n gefd^ont unb in allen S&a^

gen äße« auf bie t)on ©onnenberg gelegt. 3flun fönne er il^n aber nid&t

mel^r umgel^en, wenn er jefet ben §anbel wegen SSaienfurt an feinen

gebil^renben Ort bringe; er ^offe übrigen«, bafe er be« ^anbete muffig

bleibe, bann werbe er i^n nic^t in bie Älage bringen; er fotte fid^ ba-^

^er erflären, ob er muffig bleibe ober pd^ }u feinen Settern fd^lage.

S)arauf ^in tiefe 3örg am 1. JJejember burd^ feinen Soten erflären,

jene« Serbot an bie ®ottc«^au«leute befrembe i^n, be«gleid^en, bafe ber

abt fid& unterließe, ißn feine« oäterlid^en ©rbe« ju entfefeen. ©r fotte

bie« jurüdtneßmen , bann werbe er mit ißm eine« red^tlid^en au«trage«

pd^ t)ereinigen, roo nid()t, fo müfete er fid^ beffen bei 3*^^^ ^^^ ^^^

bem ©nben beflagen. *)

S)er gute abt fottte übrigen« balb inne werben, ba§ S^md^fefe

®eorg fd^on lange gegen xf)n unaufrid^tig gewefen unb mit benen t)on

©onnenberg gemeinfame ©ad^e gemad^t l^atte. am 22. S)ejember erfd^ien

ein SRotar mit 3^w9^w i^t ^lofter unb ßfinbigte bem abt ein t)om 24
©eptember 1479 batirte« faiferlid^e« ©(^reiben ein be« Qnl^alt«, ba§

®raf ©berßarb ber ältere oon ©onnenberg unb Qörg, Sirud^fefe Don

SBalbburg, "bie Älage oorgebrad^t, bafe er ißnen in ißrer ^errfd^aft SBalb"

bürg an etlid^en Sogtleuten, 3^^ttten unb ®ütem, bie fie bi«ßer inge^

l^abt, unbittiger SaSeife 3rmng unb Eintrag ju tßun fid^ unterfiel^e, wa«

er Don nun an unterlaffen fotte. ^) S)ie S;md&feffen tl^aten nod^

1) Liber daplferomm o. a. O. @. 51- 56.

2) 9{otartat9inflrnment, Origitiat im Solfegger 9r4iü 9{r. 2648.
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630 ^^unter ^bfc^nitt. Vie (Erbiftetlung von ^29 unb bte Sonnenbergifc^e £ime.

einen weiteren ©d^ritt. ®raf anbreoiS t)on ©onnenberg Hagte bei ben

©ibgenoffen, bei weld^en er bo^ Sanbred^t l^atte, ba& ber SIbt t)on SEBein^

garten i^m unb feinen ©rübem etlid^e i^rer 3^^^/ ®ilten, ^errlid&leiten

unb Seute, bie fie feit alten 3^^*^^ ^^^ ^^^ ^leid^ unb in anbern

Sffiegen buSl^er ingel^abt unb genoffen l^atten, abjutreiben unb unge^

l^orfam }u mad^en Rd^ unterfiel^e unb il^r ©rbieten, biefe ©ad^e vox bem

Äaifer al& bem redeten Sel^enl^errn ober x>ox ben mtx Orten ber 6ibge^

noffenf(|aft red^tUd^ auÄjumad^en,^) t)erad^te. S)iefe brad^ten e« nun

t)or* bie gefammten ©ibgenoffen mit ber ©itte um $ilfe. S)ie ©unbeiJ^

i^erfammlung tagte barüber am 31. 3)e}ember 1479 }u Sujern unb

fd^rieb an ben 9iU, er folle baoon abflel^en unb ftd^ mit bem Siedete

begnügen. *)

S)et Äbt liefe burd^ Äbgefanbte biefe ©efd^ulbigung atö unbe^

grünbet erflären unb anjeigen, bafe ®raf Sol^anne«, feine Srüber unb

fein aSetter fid& unterteilen, il^n unb feine Seute unb ©ilter wiber ge^

nugfame ©riefe unb SSerfd^reibungen ju bebrängen, mit bem ferneren

erbieten, al« Bürger ber ©tabt 3ürid^ beren" ©prud^ Tid^ ju unterwer"

fen, wie er benn aud^ beren ©d^ufe gegen bie SSeeinträd&tigungen ber

©rafen l^iemit angerufen l^aben wolle.

S)ie« tl^eilten am 12. Februar 1480 bie SKbgefanbten ber &b^

genoffen, bamafö ju SRottmeil') Derfammelt, bem ©rafen Qol^anne* t)on

©onnenberg mit unb fprad^en jugleid^ bie ©noartung an&, ber ®raf

werbe nun ben SKbt in feinen Sled&ten nid^t weiter bel^effigen unb bie

®ütlid^leit erwarten.*)

Um biefen gütUd^en 3Sergleid^ (®ütlid^leit) ju ©tanbe ju brin^

gen, erl^ielt bie ©tabt 3ürid^ von ben gefammten ©ibgenoffen auf bem

am 26. Qanuar 1480 in ber genannten ©tabt gel^altenen 3;age ben

Auftrag, beibe 5ßarteien auf einen 3;ag »orjulaben. *) S)ieä gefd&al^.

1) S)iefen 8orf(^tag (atte ®raf (Sber^arb 1477 gemacht

2) Original im giUalarc^it) in 2ubwig6burg; SScingartet SRiffiDbu^ 3, 5.

3m betveffenbcn llbf(^ieb f^cigt e9 : 2)em Hbt Don Skingarten fod gef^ricben tt>erben,

bag er bem trafen 9nbrea9 Don ©onnenberg ben 3in9 nicbt abf^lage, fonbern felben

besagte ober mit i^m jnm dit^ttn lomme. Bflric^ erhält l^oOma^t, in ber ©od^e gu

(anbetn. Qibgen. Hbfc^iebe 3. 1, &3.

3) 2)iefe ©tabt flanb betanntUc^ bamaI9 lange in 8unbelgenof[enf4aft mit

ben (Sibgenoffen.

4) SBeingarter aRtffiübu^ 3, 5 im €^taot9ar4ib in @tnttgort.

5) Über bie Sermittlung9t§(Uig(eit ber (Sibgenoffen, bie fi4 in ber [(glimmen
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streit mit bem Kloßer IPeingarten tpegett ber Dogtetgfiter. ^t

J)er %aQ würbe t)on beiben Seiten befud^t. S)er Slbt fanbte feine Sin*

roälte; t)on ber ©egenpartei erfd^ien ®raf ^anS für fid^, feine ©rüber

unb für ben S;rud^feffen 3ol^anne^ , beffen a;^eil an Sffialbburg bie t)on

©onnenberg bamald in ^fanbfd^aft^roeifc innehatten. $einrid& ©ölblp,

3litter, ber ©ürgermcifier unb jroei Slat^iJl^erren müßten fld& im auftrag

ber ©tabt oergeblid^ ab, beibe Parteien in ®üte ju tjereinigen. ©ie

lonnten oon il^nen nur fooiel erlangen, bafe bie brei ©rafen t)on ©on«'

nenberg t)or il^rem SJruber, bem Sifd^of Dtto von Äonjlana, bem Slbt

wegen feiner »nfprüd^e ju 3led^t fiel^en, unb bafe bi« jum auÄtrag ber

©ad^e ber ganje ^anbel in feinem bamaligen ©tanbe bleiben foffe. S)ie

anwälte be« Äbt^ fofften bie^ an ben Slbt unb Stonvtnt, ©raf $an«

aber an feine ©rüber unb an feinen Setter, SCrud^feffen $an«, bringen

unb biÄ 9. Slpril ben Unterl^anblern nad^ 3ü^i^ fd&reiben, ob bie ©e^

treffenbeh in biefe SSerabrebung eingewilligt l^aben.^)

S)er abt war l^iemit eint)erfianben; bagegen jeigten bie ©ra-

fen $an« unb anbreajS am 12. april ben S^'^^^^ münblid^ an, bafe

fie l^ierln nid^t einwilligen, wenn fle nid6t Don SBJeingarten in il^re ©e*

red^tigfeit wieber eingefcfet werben (alfo ber Slbt fein ©erbot juoor ju*»

rüdtnel^me).

3;rud^fe6 3örg unb ipeinrid^ ©ölblp wollten nun bie ©ad&e

oor ben Sifd^of oon SlugiSburg bringen. S)er Slbt bat (16. Slprit)

ben ©rafen Ulrid^ oon SKontfort unb ben ^einrid^ ©ölblp, ben ^an-^

bei gütlid^ auS}umad^en. Slm 12. 3uni fam eine Xagfa^ung }u

9laoen«burg oor ©raf Ulrid^ »on 3Wontfort ju ©tanbe. S^ ben früheren

Älogen, bie wir fd^on fennen, fügte ber Slbt nod^ neue l^inju: bie Slmt*»

leute }u SBalbburg ^aben oor jwei ^a^ren bem airud^feffen 3örg in ba«

©ob }u aiaoeniJburg eine ©d^enfung gemad^t unb bei ber Umlage biefer

©d^enlung aud^ be§ ©otteS^aufe« Seute l^erangejogen; bie a;rud&feffen

))on SBalbburg l^aben fid^ nid^t ate ©d^irmer gel^alten, fonbem mel^rere

Seute unb ©üter unter i^ren ©erid^tÄjwang unb mannigfad^en SRufeen,

wie S)ienfle, ©teuern unb bergleid^en gejogen; aud^ l^anbl^aben unb be^

Sage (efanben, tag bcibe fireitenbe Parteien mit it)nen t)erbflnbet waren, unb bte beg-

^alb beiben X^etlen au ^e(fen trotten , beg^alb aber au4 auf beibe S:^eile begfltigenb

einwirken, Dergl. ^eingarter antf{it>bfl(^er im etaat9ar(^it) in Stuttgart 3, 5. 10. 11.

13. 14. 16, 17. 18. 19.

1) Urtunbe im giliotarc^it) in Subwigdburg. 2)ief<r Hbfd^ieb würbe gemalt
ben 22. SD^arg in B^xidi, beigefügt kourben no4 8e1Hmmungen Aber ben »eitern 8er»

lauf be9 ¥roaeggang9, koenn beibe £bHte e9 annehmen.
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l^alten fie frembe Scute auf be« Älofier3 eigenen ©ütem unb unterließen

iiä)f bentfelben feine Seute unb ©üter §u nehmen; au6) l^aben fie be«

Äloflerö Seute bemfelben abroenbtg gemad^t unb roiber ba^felbe gebrauci^t.

®raf Ulrid^ fd^lug auf biefem 2;ag §u Sftaoen^burg tjetfd^iebene SKittel

voXf um einen 2lu3gleid^ l^erbeijufül^ren. fteine« fanb attgemeine Sit«

Ugung. 68 n)urbe vid l&in unb l^ergerebet, aber nid^t^ entfd^ieben.

Slm 31. Slugufl tarn e« ju einem neuen %aQ ju Äonflanj, roo

aud^ biefe aSermittlung^tJorfd^läge beS ©rafen Ulrid^ beratl^en rour^

ben. 3lm folgenben Sage brad^ten enblid^ lefeterer unb 3litter Äonrab

©d^wenbi, 3RitgIieb be« Statine« ju S^^^^r jroifd^en ben brei ©rafen t)on

Sonnenberg unb bem Älofier SBeingarten einen SJertrag ju ©tanbe, ber

folgenbe JBeflimmungen entl^ielt. S)ie ))on Sonnenberg unb il^re 6rben

foffen baä Älofler SBeingarten unb bie Seinigen al8 aSogtfd^irmer bei

SRed^t unb JBittigfeit l^anbl^aben unb fd^irmen, bafür vom Älofter aber

n)ie biÄl^er 50 Sd^effel Äernen erhalten. SDa ba« flloflcr bem Xxu^^

feffen ^ol^annej^ ))on SEBalbburg etlid^e ©üter laut jweier Briefe oon

1305 unb 1310 empfol^Ien l^abe, fo foHen biefe SSriefe in Äraft bleiben,

bod^ fott bie barin für 333albburg beflimmte ©ilt tjon j[e|t an nid^t mel^r

bortl^in, fonbern nad^ SBeingarten, aber gegen ©ntfd^äbigung geliefert

werben; ebenfo follen nod^ anbere §öfe, bie feitler nad^ SBalbburg ^a^

ber u. f. n). geliefert l^aben, biefe Sieferungen nad^ SBeingarten mad^en,

unb für all bie^, xoa^ bi^ßer an bie SJÖalbburg gegeben würbe, erl^alten

bie ©rafen von Sonnenberg oon aScingarten 68 Sd^effel 2 Viertel, eine

Streid^e §aber unb 8 Streid^en Äernen, 13 5pfunb unb 10 Sd^iffing

^Pfennige, abgefeßen von ben 50 Sd^effel Äernen, bie au^erbem gereid^t

werben follen. Sobann würben nod^ 83eftimmungen wegen ber beiber^

feitigen ©igenleute, wegen ber Selben unb ©erid^tj8bar!eit getroffen. 3)ie

von Sonnenberg bürfen be^S Älofier^ Seute unb ©üter, bie unter il^nen

gefeffen unb gelegen finb, femer nid^t anjießen mit ©ebot nod^ aSerbot

nod^ fonfi, aufeer wa8 berebet unb jugeflanben würbe; gefd^iel^t e^ bod^,

unb gibt e^ befewegen Streitigfeiten
, fo foll ber jeweilige ^ifd^of t)on

Äonflanj entfd^eiben. S)em Älofier SBeingarten bleibt e& vorbehalten,

alle obigen 3led^te, SSejüge u. f. w. um 6000 fl. von ben Sirud^feffen an

fid^ }U löfen. S)en 3;rud^feffen Qol^annejS unb 3örg würben in biefem

aSertrage ißre bie«bejüglid&en SRed^te unb ©ered^tigfeiten oorbel^alten, fo-

wie ber Seitritt ju bemfelben offen gelaffen. 5Rod^ t)or ber 33efieglung

be« aSertrag« uerfprad^ ber älbt von SBeingarten bem ©rafen ^ol^anneÄ,

ba§ er ißm beflimmte S)ienfie von gewiffen §öfen nad^ SBalbburg wolle

ti^un laffen, aber unter ber ©ebingung, bd^ ber 2lmmann von SBalbburg
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nur fage, bag unb wa« für S)icnfie man notl^roenbig l^abe, unb ba§.

barauf ber ammann ))on aßeingarten, aber ttid^t bcr x>on aSalbburg,

ben ßeuten bietet)

«m 25. Januar 1481 trat Xrud^fefe 3örfl bem SSertrage bei

unb am gleid^en SCage mad^ten fid^ »bt unb Äonoent von aSeingarten

tjerbinblid^ , benfelben i^m gegenüber l^alten ju wollen.-) 3)e8gleid^en

t)erroittigten fie, bafe ble Seute auf bem Äloftergut ju 3leid&ert«]^au« bem

Jrud^feffen Qörg 35ienfle leiften wie juoor, bamit fie beflo beffer ge^

f(i&irmt werben/) wogegen biefer [x6) oerfd^rieb, bafe nad^ feinem %obt

feine ßrben tjon biefen fieuten feinen 2)ienfi nod^ anbere Sefd^roerben

forbem fotten.*)

S)arauf^in würbe am 27. Januar berSSertrag au^gefül^rt. Sin

biefem Sage erfd^ienen ju SBeingarten t)or 9lotar unb S^nQtn unb ))or

bem ©rafen Ulrid^ oon 3)lontfort: ber 3lbt flaSpar, ber 5prior, ®xo^^

fettner unb anbere be« Äonoent^ be§» Älofler^S bafelbfl einerfeit«, ®raf

3lo^anne« tjon ©onnenberg unb Qörg, Srud^fefe, anbererfeitJ^
, fowie

Diele genannte 3Waier, weld()e atte bem Älofter SBeingarten mit Seib-

eigenfd^aft jugel)örig waren. 2)a fprad^ ®raf Ulrid^ r>on SWontfort:

,,^1^ etlid^e Qa^re ^er Späne unb 3roietrad^t gewefen finb jwifd^en ben

2:rud^feffen oon 3Ba(bburg unb bem Äloftcr SBeingarten von eurer unb

ber ©üter wegen, barauf i^r fifeet, biefelben 6päne finb burd^ mid^ unb

anbere gütUd^ \>a\)in vertragen worben, ba§ i^r unb biefelben ©üter nun

(linfür ewiglid^ mit ®erid^t<8jwang , ©eboten, SJerboten unb atten e^e^

haften bem 2lbt unb Äonoent ju aSeingarten unb fonfi niemanb anber«

gewarten fottet." S)arauf fprad^ Srud^feg ^ötg: „aSajS mein ©d^wa^

ger, ©raf UlridJ) t)on SWontfort gerebet l^at, bem ift alfo, unb id^ fag

eud^ auf fold^en Serid^t um mein S)rittl^eU an SBalbburg eurer ©elübbe

unb ®ibe unb atter ©lie^aften, 5?ogtgiIten, nid^t« aujSgenommen, lebig;

i^ fottet nun bem Sbt oon SOSeingarten ©elübbe unb ©ib tl^un, i^m

1) 9(Otanot9infirumciit im <Staot9or4|it) in Stuttgart.

2) Oriflinal im SBolfcggcr «rc^io dlx. 794; Äopicen im S^cutroud^butgcr ?lr-

6^\t> unb im <StOQtdQr(^i)) in (Stuttgart.

3) Urtunbe im Stoatdar^io in Stuttgart.

4) Original im Staatdar^iD in Stuttgart. 9lm 20. gebruar 1491 n)ie9 ber

Hbt bie Dier iD^oicr in 9{ci(^ert94ou9 an, bem 2:ru(4feffen 3drg auf fein $!ebtag bie ge«

»ö^nU^en 2)ienfle au leiten, fonft aber fic^ in feinen (^eric^t^smang ober anbere Sa-

eben einauUffen. 9?otariat9inf)rument im Staat9ar(^io in Stuttgart.
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iju geroarten unb gel^orfam ju fein unb t^n ate eure natürlid^e ^errfd&aft

}U l^alten." 3)a^felbe t^at aud^ ®raf ^o^anne^ r>on ©onnenberg mit ben

anbem }roei S)rttttl^eileTt, bie i^m gehörten. S)iefe 3Jlaier unb il^re ©ilter

waren in ^^ranfenberg, Äefenroeiler, Sifd^enroeiler, Sftid^liSreute, Sleid^ert^^

l^auj^, Sffiüflenberg, S3li|er, ©ggenreute, §aag, gelb, gelberjS, ®ben«bad^,

engltöroeiler, ©tabete, falben, %lbi^\)an^, ©uglenberg (®uli«berg?),

Moo^f ©oppert^^äufern
,

^a^lad^, ©iggenl^aujS, ©benl^au«, S)ietenba4

©ieberat^reute , Äo^l^au^^, Sannrieb, Stieb, (Sttenlel^en, ß^riflian^berg

(e^riftu^?), ®roIj^eim (©rat^rein?), »ojlin^auj^ («eljen^ofen?), Äe^ren-

6erg, gunbelbad^, ßuppntanniS, ^od^berg, S)ietrid^8, SBottmarSl^ofen, 3)ie^

tenberg. anfenreute u. f. ro.

3)eggleid^en erfd^ienen genannte ^erfonen von granfenberg,

gelb, gorfien^aufen , 3Jloffen, godfenl&aufen , Stlbi^^auS, SieberafcSreute,

©torenberg, ©rbiäreute, ©öli^bronn, Steinl^au«, ®ngli3reute, aRod^en^

roangen, gelb, ©mmel^ofen unb Qppenrieb, alle auf Älofiergütem ftfeenb

unb mit Seibeigenfd^aft ben ©rafen t)on ©onnenberg unb a;rud^fej]en

von Sffialbburg jugeliörig. SBieberum fprad^ ©raf Ulrid^: „Site etlid^e

Saläre unb ^üt l^er ©päne unb Qmttxad^t geroefen finb jroifd^en ben

©rafen t)on ©onnenberg unb Srud^feffen ju SBalbburg unb bem Älojter

Sffieingarten eurer ©üter wegen, barauf il^r fiftet, bie finb nun burd^

mid^ unb anbere bal^ift tjertragen roorben, ba^ i^r unb biefe ©üter nun

eroiglid^ mit ©erid^t^jroang , ©eboten, aSerboten unb allen anbem 6^e^

l^aften bem Slbt unb Äonoent ju äBeingarten unb fonfl niemanb ge^

märten follen." Srud^fefe Qörg beflätigte bieS unb fagte fie, roa& fein

©ritttl^eil an 333albburg betraf, i^rer ©elübbe, @ibe unb aller ß^el^aften

unb aSogtgilten, nid^t^ aufgenommen, lebig unb mie« fie an ben Slbt.

S)aSfelbe t^at aud^ ©raf ^an^ von Sonnenberg. 2Ba3 fie bi^l^er a\&

fßoQU unb ©d^irmgilt ben ©rafen ))on Sonnenberg unb Sirud^feffen ju

Sßalbburg gegeben
, fotten fie nun an bajS filofier geben. @ie bleiben

auf Seben^jeit, 3Kann unb SBeib, S^l^aber i^rer ©üter; aber nad&

il^rem Sobe fallen biefe oline 3lüdtfid^t auf il^re Äinber frei unb lebig an

ba« ©otte^^au^ Sffieingarten. ^

SJlur ungern Ratten bie S;rud^feffen von SEBalbburg biefen aSer^

trag, meld^er ben ©treit in ber ^auptfad^e ju i^ren Ungunflen entfd^ieb,

1) 9{otariQUinPrumcnte im ©toatdar^it) iit Stuttgart unb im SSotfegger

«r^io dlx. 794. 9(m 29. 3uli 1490 tourben iit lS3aIbburg bie 8ogtIeute auf ben !Ser-

trog Don 1480 t)eT))f(i4tet. 92otQriat9in{irument am eben angegebenen Ort.
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atigenommen. J)al^er wäre ®raf $an« bejSfclben je el^er je lieber lebig

geroefeti. @in Srud^ be«felben t)on ©eite be« Älofler^ wäre i^m, wie

wir in ber golge fe^en werben, ganj erroünfd^t geroefen.

am 17. »pril 1481 wottte ber »bt mit ®raf $an^ über fein

©utl^aben 3led^nung pflegen unb l^atte i^n befei^alb erfud^t, l^ieju feine

©efanbten ju fd^iden. ®raf ©an« aber gab i^m tag« juoor t)on SßJalb"

bürg auÄ bie äntroort, er motte juerfi ben gütlid^en S;ag ermarten, ben

fein ©ruber, ©ifd^of Dtto t)on Äonflanj
,

jroifd^en il^nen beiben auf ben

3. aWai angefeftt ^abe. ^) 3)a aber ber aSifd&of biefen Xag bi« auf ben

26. 3uni verfc^ob, fo fam bie @ad^e nod^ nid^t fogleid^ }um äluiStrag.

Um blefelbe S^it ^^^ ^^^ Slbt x>on Sffieingarten mit ©berl^arb

t)on Ä6nig«egg jum Äönig«eggerberg in ©treitigfeiten geratl^cn, meldte

fd^liefelid^ in ©emalttl^ätigfeiten unb in eine roirflid^e ge^be überge^

gangen moren. S)er äbt l^atte von ben ©rufen von ©onnenberg megen

ber t)ielgenannten SSogteigüter unb wegen ber in golge be« fattfam be^

lannten ©d^irmuertrag« i^nen jufliefeenben SJogteigefätte mit SRed^t $ilfe

unb Seifianb begel^rt ©ruf Qo^anne« mar bamatö abmefenb, beffen

Hauptmann aber vtxbot feinen Seuten, ftd^ be« äbte« unb ber ©einigen

anjunel^men. 3n golge beffen l^atten biefelben t)ielme]^r l^eimlid^ ben

geinben be« Stbte« aSorfd^ub geleifiet. Slu« feine« Hauptmann« §au«
l^at man fogar ba« geuer jur Verbrennung ber Äloflerbepfeungcn Qt^

nommen. Äl^nlid^ »erhielt fi^ ©raf Slnbrea«, bei bem ber von Äönig«^

egg au«*^ unb einritt. ©raf ©ber^arb ^atte junäd^fl bem 2lbt gar leine

Slntroort gegeben. S)arob l^atte biefer bei SSifd^of Dtto t)on flonftanj

unb bei bem ©erjog ©igmunb t)on Öflreid^ Älage geführt. 3lud^ ber

Sanbt)ogt, 3;rud^fe6 ^o^anne«, leifiete anfang« feinen Seiflanb.^) SBo^l

aber befal^l Sirud&fefe 3örg ben ©einigen , ba^ jeber 3Kann gerüfiet fei,

unb ba§ fte, wenn ba« Älofler unb beffen Seute befd^äbigt unb fle ge^

mal^nt werben, bie Sefd^äbiger aufhalten unb ben Seuten be« Älofter«

$ilfe, 3latl^ unb »eiflanb leiflen.»)

3n ber gelobe jwifd^en SBeingarten unb flönig«egg würben aud^

fold^e ©üter verbrannt, von xotl^tn ba« Slofter ben ©rafen von ©on*»

1) Urfunben im gilialar^it) in ^^ubtDigdburg.

3) SSeingorter aRiffiD6u4 3, 77. 89. 103. lU.

3) e^reiben M £nt(^fcflen 35rQ an ben %bi bqm 5. 3uli 1481. Origi-

not im 2ubn)tg9burger %xö)\t> U, 6.
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nenbcrg unb ben 2;rud^fefyett ©ienfte jugeflanben l^atte in ber i&offnuttg,

baB biefelben baburd^ um fo bcffer bcfd^ü|t unb befd^irmt werben, roä^-

renb bagegen ®raf ^an« bem Älofter unb ben ©einigen leinen ©d^irm

erroeifen wollte, fonbern nod^ etlid^e ©ebote in ben flird^en tl^un lieB,

bafe fid^ nientanb be^ ÄlofletjS unb ber ©einigen in il^ren ^änbeln unb

©ad^en annel^men foUe. ^)

SßJie fd^on angebeutet, würben aud^ bie 33rüber beiS ©rafen

^an&, eberl^arb unb Snbrea^, in ben ©treit ^ineingejogen. 5Rad^ il^rer

3)arfieffung, bie pe am 6. Januar 1482 t)on ©d^eer axi^ an 3ätid^ Qa^

ben, l^atten fte bem ©rafen ^an^ bie ^errfd^aft SEBolfegg abgelauft unb

barauf bie Seute, bie ju berfelben iperrfd^aft gel^örten, ©igenleute, SSogt^

leute unb ^interfafeen in 5pflid^t genommen. ®abei platten biejenigen,

meldte auf bejS 2lbt« von SBeingarten ®üter fa§en unb in bie ^errfd^aft

SBoIfegg gel^örten, ba^in aud^ wie fd^on i^re SSorfa^ren fleuerbar, x>oqU

bar, bienflbar unb botmäßig unb länger ate SDlenfd^engebenfen ge^or-^

fam gemefen, fid^ geweigert, ju l^ulbigen, we^^alb fte gefangen gefe|t

würben.^) S)e)3wegen l^atte ber Slbt von 333eingorten bie von Qüxx(l^

um @d^u| angerufen.^) Sefttere l^atten barauf bie beiben ©rafen jur

SJerantwortung aufgeforbert. SDiefe aber boten unter $inwei« auf ben

Äauf unb auf bie ^ulbigung^üerweigerung jeftt bem Slbt einen red^t*»

lid^en Slu^trag an vox ©rjl^erjog ©igmunb, bem S)ienfll^erren be« ©rafen

©ber^arb, ober vox Sanbammann unb SRat^ eine« ber Sauber ©d^wpj

unb ©laru«, wo ©raf SlnbreaS Sanbmann war, ober t)or Uri, Unter*»

walben, Sujern unb 3ug ober tjor 3ürid^ ober vox il^rem SJruber, bem

Sifd^of in Äonftanj, ober ber ©tabt bafelbft ober vox bem Sifd^of ober

ber ©tabt von 33afel. götid^ fe|te beiben X^eilen einen SRed^tötag an

auf ben 7. aJlärj. auf bemfelben vereinigten ^einrid^ ©ölblp, SRitter,

Sürgermeifler, ^einrid^ ©fd^er unb $an« äBalbmann, Slitter, 8^xx^tx

Slatl^^mitglieber, beibe Parteien ba^in, baft fie wegen il^rer ©treitig«'

feiten auf ben gütlid^en Xag fommen fottten, ber bem ^lofler oon SBein^

garten unb bem ©rafen So^anne« von ©onnenberg t)on bem Sifd^of

t)on Äonflanj auf ben 19. 3Rärj in le|tgenannte ©tabt beftimmt wor^

ben.*) S)ie t)on S^rid^ werben ben Äonrab ©d^wenbi auf ben genannten

1) Urfitnbe im SUiaIar(^it) in 2ubn)tg9burg.

2) Sfingarter Wiffitbud^ 3, 145.

3) Senigficn« f^rciben btcfc 1482, bag fie aI9 ^(^ütjer Don Seingarten

gegen bie 2:rud^feffen angerufen niorben feien. SSeingarter SD'HfliDbud^ 3nbe( 103.

4) 91m 3. Sebruor 1482 fe^te 8if(^of Otto in ben etreitigteiten jwif^en
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%aQ fd^idfen, roä^renb bie ))on ©onnenberfl ben ©rafcn Ulrid^ t)Ott SKont"

fort baju einlaben fotttcn. @^ foHte bort ber aSerfud^ gemad^t werben,

bte6a(^e gütlid^ beijulegen; wenn bie^ aber nid^t gelinge, foffte barüber

weiter oor bcnen oon 3^*^^^ ^uf einem SCage tjerl^anbelt werben, ben

Äonrab ©d^menbi i^nen bann anfünben werbe. *) S)a im weiteren SSer*'

laufe biefe^ Streitet oon ben beiben ©rafen ©berl^arb unb Slnbrea^ leine

©rwä^nung me^r gefd^ie^t, fo legt fid^ ber ®ebanfe na^e, bafe um biefe

Seit ®raf Qo^anne^ bie ^errfd^aft äBolfegg von benfelben wieber ein*»

gelö«t ^at 2Bo^l in golge beffen fanb aud^ ber auf ben 19./20. SWärj

angefefete gütlid^e SCag t)or bem Sifd^of von Äonftanj nid^t flatt. SDa«^

gegen würbe ad^t 2;age fpäter in bem 6treite jwifd^en ©raf ^ani, ber

jefet wieber allein erfd^eint, unb Älofter SßJeingarten oerl^anbelt vox ^an^

Popper, ©ompropft ju 6^ur, §einrid^ Slöfl, Sürgermeifter , unb SoJ^aU"

nej5 aSalbmann, Slitter unb 3latl^Ä^err ju S^xx(^. 3)iefe mad^ten babei

bie 2lbrebe, bafe beibe Parteien i^re ©treitigfeiten oor bem Sifd^of von

ßonftanj U^ 24. älugufl red^tlid^ ausführen, unb bag nad^ unb gegen

beffen ©ntfd^eibung feine aippettation fiatt^aben foHte.^) S)er ©treit

brel^te pd^ jeftt ^auptfäd^tid^ barum, bafe ®raf §an^ bel^auptete, SEBein^

garten l^abe ben Vertrag oon 1480 nid^t gel^alten , we^^alb biefer auf^

jul^eben fei, wäl^renb ber 2lbt bieg verneinte.

SRad^bem beibe ^Parteien il^re red^tlid^en Slu^fül^rungen bei bem

©ifd^of eingegeben, aud^ barüber oor bemfelben am 3. ^funi aSer^anb-

lungen gepflogen l^atten, fefete biefer am 19. Dftober 1482 in frag^

lid^er Angelegenheit einen SCag auf 16. S)ejember gleid^en 3a^re^ an,^)

2ln biefem 2;age würbe bann in ber ^auptfad^e ein red^tlid^e« ©rfennt-

nife gefällt, ba^in lautenb, bafe ber SJertrag 00m Slbt nid^t oerwirft

worben fei, fonbern inÄraft bleiben unb t)on allen 2;^eilen nad^ feinem

ganjen Qn^alt gehalten werben folle.'*) S)agegen würbe bie ©nlfd^ei«*

bung über bie einjelnen ©treitpunfte, bie fi^ au« biefem SJertrag unb

feiner Slu^^legung ergeben Ratten, auf einen fpäteren 2;ag auÄgefeftt.

3)iefe ©treitpunlte waren im SBefentlid^en folgenbe: ®raf ^anS be^

feinem Qruber, ©rof $an9, unb Setngarten einen gfitlid^cn unDerbunbenen Sog auf

ben 20. (ni^t auf 19., toie ed in nebenfle^enbev Slbmac^ung (eigt) SD^Sra an.

Original im glUalar^it) in Submigdbarg.

1) Origin(^ im Sili^l^trc^it) in Subn)tg9burg.

2) OtiginaC im ©taatdar^it) in Stuttgart.

3) Original im Sitialarc^ib in Subtoig^burg.

4) Seingatter Sogteigflter @. 148
ff. im @taat9at(|it) in Stuttgart.
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Ragte fid^, ba^ SEBeingarten i^m jäl^rltd^ 50 Sd^effel Äetnen u. f. xo. nad^

bem aSertrag geben fottte, aber ntd^t gegeben l^abe; ferner gebühre i^m

eine merlUd^e 3lnja^l 3)tenfle, baoon l^abe er buSl^er nod^ feinen ge^

nofyen; aud^ feien feine Seute, roeld^e auf be« Älofier« ©ütern fi|en,

vox baS geiftlid^e ©crid^t in Äonflanj gelaben unb r>on ben ©ütern ge^

bröngt roorben, obgIei(^ SJlann unb SEBeib il^r Sebtag auf ben ©fitem

belaffcn werben follten. Slufeerbem bellagte er ftd^ nod^ über Eingriffe

in feine ©erid^t^barfcit ju SEBolfegg. dagegen antwortete ber abt: 3)ie

brei ®rafen oon ©onnenberg unb $err 3;ru«i^fe6 3örg l^aben auf fid^

genommen, baiS Älofier SEBeingarten ju fd^irmen, unb barum l^aben fte

mit einanber nid^t ba« Siedet, bafe fte fold&en ©d^irm einem empfel^len

t)on i^rer aller wegen aufeer mit Bewilligung be« Älofier«; gleid^wol^l

l^aben fid^ bie oon ©onnenberg mit einanber vereinigt, bafe ®raf ^o^

Joanne« ben Sd^irm allein t^un foffe. ®a3 Älofler l^abe feine ©d^ulb,

aber bie oon ©onnenberg l^aben wirflid^ gemife^anbelt (fd^Ied^t, unred^t

gel^anbelt); Dag fie baS ©otte^Sl^auS unb bie ©einigen tro^ htS änrufeuiS

bej5 Slbte« unb tro| ber ^inweifung auf ben Vertrag o^ne ©d^ulb unb

o^ne gegrünbete red^tlid^e Urfad^e t)erlajfen l^aben. Seiften pe ben

©d^irm nid^t, fo fei man i^nen aud^ fein ©d^irmgelb fd^ulbig, unb

wenn man feinen ©d^inn befomme, fei e« aud^ nid^t bittig, benfelben

JU bejahten, ^errn 3;rud^feffen Sorg l^aben 3lbt unb Äonoent bejal^It;

benn berfelbe l^abe il^nen ben ©d^irm bejeigt; bie oon ©onnenberg ^aben

JRed^nung unb SBcja^lung t)erad^tet unb bie ©ejal^lung nid^t nel^men

motten. 3)ie ©rafen von ©onnenberg l^ätten eigentlid^ ben ©d^en,
ben fie gegen bie alte SBerfd^reibung jugeffigt, wieber gut mad&en foffen;

ba« fei aber nid[|t gefd^e^en, unb 2lbt unb Äonoent l^aben e^ nad^ge^

laffen. SEBo« bie S)ienfie betreffe, fo l^aben 2lbt unb Äont^ent fold^e von

etlid^en jugeflanben in ber Hoffnung, bie ©rafen oon ©onnenberg wer^

ben r^e bafür fd^irmen; fie l^aben aud^ von fold^en ©ütem 3)ienfie ju*

geflanben, bie ben S;rud^fcffen nod^ nie 3)ienfie getl^an, unb obgleid^

benen oon ©onnenberg unb ben Srud^feffen baburd^ großer 9lu|en ju-

gegangen, unb obgleid^ man l^ätte meinen foffen, ba§ fie ba« ©otte«**

l^au« unb biefe Seute unb ©üter bei 3led^t unb ^iffigfeit treulid^ l^anb«'

l^aben, fd^üfeen unb fd^irmen werben, fo feien bod^ biefe ©üter in bem

leiten Ärieg jum 2;i^eil t)erbrannt, bie armen Seute befd^abigt unb jum
3^eil gebranbfd^aftt worben, unb ©raf ^ol^annejS von ©onnenberg l^abe

bem Älofler unb beffen Seuten feinen ©d^irm barin beweifen woffen,

fonbern etlid^e ©ebote in ben Äird^en tl^un laffen, bafe ftd^ niemanb be«

Älofter« unb feiner ^änbel unb ©ad^en annehme, wä^renb er bod^ von

etlid^en berfelben ©üter befonbere« ©d&irmgelb unb SHenfie l^abe. SBa«
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bie Sabung ber Seute vox haS geifilid^e ®txxä)t betreffe, fo l^abe ber

Slbt bie Seute berufen utib befragen wollen, ob fie mit bem SSertrag

eintjerjlanben feien, ober ob jemanb eine befonbere ©ered^tigfeit l^abe;

ha fei feiner gefommen, bal^er l^abe er fie vox baS geifllid^e ©eri^t in

Äonfianj gelaben unb bamit nur feine ^flid^t unb ©d^ulbigfeit getl^an.

aSBenn cnblid^ ©raf $an^ [\6) beflage, bafe er i^m bie 3)ienfle in Saien^

fürt gefperrt l^abe, fo berul^e biejS barauf, bafe im Vertrag alle 3)ienfie,

mit SlujSna^me von einigen genannten ©ütem, aufgel^oben morben

feien.*) dagegen ^atte aud^ ber äbt filagen gegen ben ©rafen. @r

brad^te vox, mieiool^l ba« Älofler von feiner Stiftung an ba^ 3led^t

l^abe, von feinen Seibeigenen, wenn fie mit S;ob abgelten, boÄ befie

Stüd aSiel^ unb ba« befie Äleib unb baju ein 3)rittt^eil all i^reS l^inter**

laffenen ©ute« ju erben, unb alle meltlid^e ^JJerfonen, ©rafen ober Fer-

ren, beren Seibeigene fold^e be« fllofler^ l^eiratl^en, von benfelben nid^t^

weiter begel^ren atö baä ^auptred^t (befie 6tüdE aSie^) unb baS Äleib,

fo l^abe bod^ be« ©rafen Slmtleuten nod^ ju bem §auptred^te unb Äleibe

jüngfi in einem gaffe, wo bie grau bem fllofter, il^r t)erflorbener SMann

bem ©rafen angehört, nod^ ein 3;i^eil gegeben werben muffen, ma« fid^

nod^ nie jemanb unterflanben l^ätte.^) Slud^ l^abe ber ©raf bie von

SRedfenfurt unb ©aifel^auÄ unb anbere mit ©efängnife genötl^igt, il^m ju

l^ulbigen. ^)

2lm 13. aWära 1483 gelang bem Sifd^of Otto von Äonfianj

eine gütUd^e Beilegung ber obigen ©treitpunfte. SBegen ber meifien

mürben fie einfad^ auf ben SJertrag tjermiefen. S)ie ©d&irmgilt anÄer»'

nen, $aber unb ©elb u. f. ro., bie bem ©rafen ^an& von 4 Qal^ren

^er nod^ auäfie^en, foff ber Slbt einfammeln unb bem ©rafen bafür

800 fl. geben; bie Qrrungen wegen SRedtenfurt unb ©ai^S^au« werben

auf einen gütlid^en Xag jwifd^en il^nen felbfi ober eoentueff auf ben

©rafen Ulrid^ oon 3Kontfort üerwiefen.^) @3 fd^eint aud^, bafe le|tere

aSermittlung nod^ not^wenbig würbe. 3)enn wir l^aben eine alte un^

batirte Sttufjeid^nung au« jener 3^itf bie folgenbe« befagt: „©raf ^ol^an'^

ne« von ©onnenberg Iiat bamate begel^rt, bafe bie in ©aiÄl^au« unb

1) Uttunbe im Silialor^iD in Subtotgdburf).

2) 8orftet)cnbe9 (abe i(b angefahrt nid^t toegen {einer Sic^tigteit ad lioc,

fonbern megen feiner lu(tnrgef(^id)tli((en SDterfmarbigteit ä^on fie^t boraud, wie beben«

tenb ber fog. Sobfod toar bei einem Seingartenfc^en Seibeigenen.

3) Urtunbe im gilialarc^it) in 2ubu)ig9bnrg.

4) j^opieen im Si(iQlar(bit) in Subtoig9burg unb im Solfegger ^[rc^it)

9lx. 794.
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SRcdfenfurt ©efeffenen nad^ äöolfegg S)tenft t^un, weil fie in ber $ert^

fd^aft SBolfegg l^ol^en unb nicberen ©erid^ten gelegen feien unb bie an-

beten barin ©elegenen fold^e S)ienfte t^un muffen. 2)a tfl burd^ ®raf

Ulrid^ t)on SKontfort entgegnet njorben, SQäoIfegg fei feine $errfd()aft,

fonbem allein eine^ fd^led^ten ©belnianniS @i^ vox etlid^en Qal^ren ge^

we^t unb l)abt jugeflanben fd^Ied^ten breien ßbetteuten, bie Sütger ju

SBalbfee gewebt feien, roeld^e auc^ feinen ©erid^t^jroang bafelbfl gehabt

l^aben, roeber ^ol^e nod^ niebere ©erid^le gel^abt; e^ l^abe aud^ gar rot^

nig ©üter gehabt, bie baju gehört ^ahtn, unb erft ate SBJolfegg in ber

Xrud^feffen §anb gefomnten fei, ^aben biefe vidt ©üter baju gefauft

unb einen ©erid^t^jroang bafelbft^in erlangt; Älofter SBeingarten ^abe

feine ©üter in ©ai^l^auiS ^unbert Qa^re früher innegehabt alö bie

3;rud^feffen SBolfegg. ©berl^arb, ©raf oon ©onnenberg, l^abe bie l^ol^en

©erid^te bei Söolfegg erfl bei 24 Qa^re erlangt unb ^ätte begroegen feine

gorberung bittig üemtieben; SBeingarten ^abe feine ©üter mit bem ©e^

ric^tiSjmang erfauft."

aSie biefer Streit nod^ beenbigt rourbe, barüber fehlen bie

SRad^rid^ten. SBa^ bagegen ben ©treit wegen ber S)ien|le in Saienfurt

betraf, fo entfd^ieb SSifd^of Dtto t)on Äonftanj am 5. Sluguft 1484, bafe

bie Seibeigenen be^ Älofter^S ju Saienfurt, wenn fie auf anbern dl« be«

filofler« ©ütern bafelbfl fifeen, wie t)on 2llter« ^er ben 3;rud^feffen S)ienfte

tl^un fotten.^)

aaSir l^aben oben gefeiten, bafe ©raf $an« bei bem 3luabrud^

ber ge^be jroifd^en Äönig«egg unb SBeingarten abroefenb mar. 3n fei^

nem ©ntfd^ulbigung^fd^reiben an ^erjog ©igmunb tjon öftreid^ fagt er,

ba§ er bamate in eigenen mid^tigen Slngelegenl^eiten beim Äaifer ge*»

mefen fei. SDiefe „roid^tigen eigenen Angelegenheiten" betrafen ^aupt^

fäd^lid^ ben empfang ber 9teid[)«le^en. 2lm 31. 3lugufl 1481 belel^nte

il^n ber Äaifer ju 2Bien mit bem Surgflatt Slltentl^ann fammt fünf @ü^

tern bafelbft, meldte 3leid^«le^en unb nad^ bem 3;obe feine^^ SSater« an

il^n gefommen waren; be«gleid[ien mit bem S3lutbann in feinen ^err^

1) Original im Subtt)tg9bmger "äx^'m M, 8. ®xa\ Utri^ (at (ier nic^t

unterfRieben. 2)ie @beaeute, bie in S^atbfee ^ilrger tourben, moren bie letzten ^emu
Don 2:^ann, Dictteicftt au(^ bie bon ©aid^ou«, bon benen mir nac^ bem 13. Sa^r^nn«

bert feine Äunbe me^r ^aben. 2)ie C>erren uon ©olfegg würben ©ürger in 9laben«burg

;

bie etüd^en Solare, k)on benen er fpri^t, fmb ein paar Sa^r^unberte. 3n ber ^auplfod^

bogegen bürfte er ^tä^i gehabt ^aben.

2) Original im @taat9ar(^i)) in Stuttgart.
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fd^aftett, ©crid^tett unb ©ebieten, bie il^m von feinem aSater jugefaffett

waren. Am gleid^en Za^t gab i^m bet Äaifer aud^ bie (SrlaubniB, bafe

er ben SSofltlem ju SBeingarten mit allen feinen SRed^ten unb S^flel^ö''

Hingen, fo einjl t)on Äönig Stubolf bem 3Jlarquarb von Sd^ettenberg

Derpfänbet roorben unb jefet von ben S;ru(i&feffen ©eorg unb ^ol^anneä,

feinen aSettern, unb i^m pfanbroeife befeffen werben, t)on benfelften fei*

nen Settern um ben gjfanbfd&itting, foweit fte X^eil baran l^aben, an

fid^ unb feine el^elid^en £eibe*erben löfen unb bann al3 ^pfanb be« Sftei-

d^« in^aben, nuften unb niesen möge, bod^ bleibe bem Steid^e bie £ö^

fung Dorbel^alten. ^)

aSir l^oben bereit« barauf ^ingeroiefen, bafe ®raf ©berl^arb I.

von ©onnenberg bei feinem Streben , eine feflgefd^lojfene $errfd&aft ju

grünben, in mannigfad^en Äonflift geriet^, namentlid& aud^ mit ber Sanb«'

t)ogtei. 3)er ^n^aber berfelben, Irud^fefe $an3 von SBalbburg, ^atte

fid^ be^roegen oeranlafet gefeiten, barüber (mol^l bei $erjog 6igmunb

von Öflrei^ afe bem eigentlid^en 5ßfanb^erm ber Sanboogtei) fid^ ju be-^

fd^weren. @r {lagte, fein Sietter, @raf @ber^arb, ^abe ein jßod^gerid^t

unb einen äBilbbann gemad^t gen ä&olfegg, mäl^renb bod^ bieiS nad^

feiner 3Jleinung ber Sanboogtei aufleimen fotte; femer unterflel^e fid& ber-

felbe, etlid&e SBeiler unb ^öfe in fein ®erid&t gen SBolfegg ju jiel^en,

meldte nad^ feiner Slnna^me in ber £anbDogtei liegen; be^gleid^en un^

terfie^e er fid&, etli^e ®üter au« ber Sanboogtei in bie SSogtei unb in

ba« ®erid&t gen SBalbburg ju jie^en, bie ebenfalls nad^ feiner "iRcu

nung in ba« ®erid^t ber ßanboogtei gehören. Sobann l^abe ©berl^arb

vorgenommen, in einem S)orf, ©ttroangen ge^eifeen, ein ®erid^t ju galten,

trofebem bafe boÄfelbe S)orf nad^ feiner Slnfid^t mit ^o^en unb niebem

®erid^ten in bie ßanboogtei gehöre.*) „Sirud^fefe ©ber^arb unterfiel^e

fid^, (ber ßanboogtei) ju entjiel^en (ben S)i|lrift) oon bem ^o^enberg bu8

in ben 9tint«furt bafelbfl, oon ba in ben Sd^uffenbronnen, baoon ju-

rüdt in ben Sud&auerfee unb bafetbfi bann bi« an ben ©dffleig unb

mieber in ben §o^enberg, fo eine 3Jleile lang unb eine aSiertelmeile

breit fei." „Stem fo unterließt er fid^, ißm (fld^) jujuneßmen (ben 3)i^

flrift) oon bem ^ad) unter ffialbegg, ber gel^t gen Sftötßenbad^ in bie

aw^, biefelbe adß bi« gen (ait^) SCßann bafelbfi, bann bu8 ju bem ®aü8^

ßau« unb etlid^e $öfe ßin bifeßalb, beren ($afe) aud^ meld&e fein [xnb

1) Originale im Sotfegger fixä^\t> 9h. 8495. 8514 unb 108.

2) 6(6tift{lfl(f o^ne Ott unb 2)atum, too^I au9 ber borberöflreic^if^en Jtau)lei

flammenb, im Sttiatard^ib in Submig^burg.

iM^r, ®rfd}l(^tt von Watbbnt^ L 4 t
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uttb gen SEBolfegg gel^ören, unb tron bem ©auSl^au« bij5 gen ^aibgau,

bafelbfl bann bi^ gen 2Bur|en (SBurjad^), von felbfl bann big in bie

3lotl^ unb bann bi« gen ßrlad^, t)on bort big gen SBeitpred^tg , von

bort gen Kluppen unb bann gen bem Sod^en unb bann roieber gen SRö^

tl^enbad^, eine 3Ketle lang, eine l^albe breit. 3»t^m fo oermeint er

(unterflel^t er \iä)), in bem 2lltborfer SBalb, meld^er aud^ in bie Sanb**

t)ogtei gel^ört, geberfpiel ju fangen." Db eine SSerfiigung barauf er*'

folgte, miffen mir nid^t. Site aud^ ©berl^arbg ©öl^ne in beffen

gufeflapfen weiter roanbelten, erl^oben fid^ batb neue klagen. 6ie lau**

teten: „Qtem ®raf ^anS von ©onnenberg will jagen unb ^e|en unb

geberfplel fangen um SBalbburg unb mill beg feine ®nab I;aben; er

Witt aud^, bafe bie von SEBalöburg jagen, unb n)itt bod^ barum nid^t er^

fd^einen laffen, ba^ fie bag t^un fotten, unb will il^nen aud^ verbieten,

bafe Tie nid^t jagen, unb will, bafe mir i^m bag nid^t ju verbieten l^abcn.

tlberbieS l|at $err ipanS (Srud^fe^ unb Sanboogt) in feiner (be«-$er^

jogg ©igmunb) ©naben SRamtn unb von feinetroegen bag verbieten laf-'

fen; bag ^aben pe jum bidfern mal(öfterg) überfahren, alfo l^ab id^ fie

auf bag Sanbgerid^t vorgenommen, baoon ^at er fie für (t)or)rid^ jieljen

motten." ^) S)iefe Ätagen laufen alfo barauf ^inaug, bafe bie ©rafen t)on

©onnenberg ber Sanboogtei Qagbgered^tigfeiten entjie^en unb alg eigen

beanfprud^en unb nid^t alg ein blogeg ©nabenjagen (bei SBalbburg)

anerfennen motten. 3)aB eg fid^ ^auptfäd^lid^ aud^ in ben oben genannten

S)iflricten um bie Qagb l^anbelte, gel^t aug einer meitern ^emerfung

^eroor: „©raf von ©onnenberg unterfte^t fid^, ben e?orfi abjubred^en

big an ben Slintgfurt unb gen Dttergmang in S^urm unb gen 3li)p^

pad^." S)ie von SBalbburg tjcrmeinen im gledfen ju jagen, jie^en aud&

bag geberfpiel (bie SJogeljagb) gen SBalbburg unb motten bod^ nid^t

barum felien laffen (bie Urfunben), bafe fie bag ju t^un (ein 9led()t)

l^aben.

3)a bie 3Ra^nungen beg Sanboogtg nid^tg frud^teten unb bie

©rafen bie Äompetenj beg Sanbgerid^tg nid^t anertennten, fonbern ©raf

$ang feine Seute, meldte ber Unterlanbüogt bort tjerflagte, traft feiner

^Privilegien abforberte, fo manbte fid^ ^erjog ©igmunb oon öftreid^ alg

eigentlid[ier ^fanbinl^aber ber Sanboogtei mit biegbejüglid^eti 33efdömerben

an ben Äaifer. S)iefer fd^rieb barauf am 18. Januar 1482 von SBien

1) O^ue Ort unb 2)atum, oud ber t>orberö{)retd^t{(^en ^oualei; t9 ift bted

tva^rf^einlic^ ein ^eric^t bed Unterlonbt^ogtd tu <^(^tt)a6en an biefelbe. giliolorc^io

in Submig^burg.
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avA an ®raf ^anS t)on Sonnenberg, er i)aht erfal^ren, bafe er (ber

®raf) ol^ne atte ©ered^ttgfeit rotber altei^ iperfoinmen fid^ unterfiel^e, um
SBalbburg, fo in bie Sanboogtei gel^öre, ju jagen, ju l^eften, geberfpiel

}u fud^cn unb ba« aud^ anbern naä) ^Belieben ju erlauben unb ju per«'

bieten, aud^ ju SBolfegg einen gor|l unb §o^e unb niebere ©erid^te ju

mad^en, unb l^tefür roeber bei ©rjl^erjog ©igmunb, roeld^er bie Sanbpogtei

innehabe, nod^ bei feinem Unterlanbpogt eine SSerroidigung ober ©rlaub*

nij3 einl^ole. Qn 3^funft fotte er tjauon abfielen. 2lm gleid^en 3;ag

erging ein Sefel^l be« ftaifer« aud^ an ®raf SKnbreai^ t)on ©onnenberg

ht^ Qn^altö, t^ fei bem Äaifer berid^tet morben, bafe ber ®raf fid^ un^

terfie^e, ben gorfi von ben brei ©onnen ju ^o^enberg büS gen Dtter«^

mang, fo t)on SHter^S ^er jur Sanboogtei ©d^roaben gehöre, bem ®rj^

^erjog ©igmunb, ber lefetere in^abe, unb feinem Unterlanboogt eigene

mäd^tig ju nehmen; von nun an fotte er pd^ beffen entfd^lagen. ^)

S)amit fd^eint biefe Angelegenheit vorläufig i^ren Slbfd^lufe ge«*

funben ju ^aben, aber nur, um fpäter befio heftiger mieber ju ent^

brennen.

3)ie ®rafen ©berl^arb unb 2lnbreai8 tjon ©onnenberg l^atten in

bem 6. 636 ermähnten ©d^reiben uom 6. Qanuar 1482 angegeben, ba§

fle i^rem Sruber ^an^ bie ^errfd^aft SBolfegg au^ merftid^er feiner

Slot^burft eineiS aufredeten unb reblid^en JtaufiS abgefauft l^aben. äBaiS

bie« für eine SRotl^burft mar, ifl nirgenb« gefagt. ®elbnotie lann e3

nid^t geroefen fein, benn Jpan« l^atte ja faum er|l angefangen, felbjiän^

big JU regieren; aud^ l^at fid^ berfelbe mä^renb feine« ganjen Seben«

al« guter $au«§älter gejeigt; jubem mar SBolfegg fein ^auptbefift. Qd^

permutl^e, bajs fein Streit mit aOBeingarten i^n beroog, biefe igerrfd^aft

jeitmeilig an feine Srüber ju überlaffen. S)er SKbt l^atte geflagt bei ben

eibgenoffen unb bei Srj^erjog ©igmunb. $Wun befaß aber gerabe fein

SBruber Slnbrea« ba« ©c^roeijerifd^e Sürgerred^t, unb fein anberer 83ru^

ber ßberl^arb jianb in 3)ienften ©rjl^erjog ©igmunb«. ipan« mod^te ba^

l^er i^offen, ba§ biefer ©treit für bie igerrfd^aft SBolfegg fid^ günftiger

gefialte, menn biefe bi« jum 2lu«trag be«felben in ben ißdnben feiner

Särüber fid^ bepnbe. S)iefe SSermut^ung bürfte eine @tü|e barin fin*»

ben, bafe eben biefe feine Srüber im gleid^en ©d^reiben fxü^ jum red^fc»

lid^en 2lu«trag vox ben @ibgenoffen ober vor ©rjl^erjog ©igmunb er^

1) jlopieeit im Siliatarc^iD iu Submigdburg.
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boten, ©ebad^tcr SSetfauf gefd^a^ ballet fel^r roa^rfd^emlid^ nur ium
©d^eine, aber ju bem 3^^*^/ ben SSortl^eil, ben ber 2lbt au^ feinem

3ürid^er SSürgerred^t jiel^en fonnte, ju paralpftren. 3lli8 bann ber Streit

bie fd^on befannte Sffienbung nal^m, mag ©raf ^an9 roieber in ben Se^

fi| ber ^errfd^aft eingetreten fein.

am 1. 3uli 1482 trat ©raf ^an^ ber erneuerten ©efettfd^aft

©t. Qörgenfd^ilb im Sanb ju ed^roaben bei unter ber Sebingung, baJ3

er gegen igerjog Qörg t)on Dber^ unb Jlieberbaiern feine ißilfe ju teifien

l^abe.^) S)iei8 legt bie SSermutl^ung nal^e, bafe er in einem befonberen,

ma^rfd^einlid^ bienflUd^en SSerl^ältniffe ju gebadetem ^erjoge ftanb, ob-»

gleid^ mir hierüber nid^t weiter unterrid^tet finb.

Qm folgenben Qa^re erfd^eint ©raf ^an« im ©efolge be«

SRarfgrafen griebrid^ üon 33ranbenburg ju Dffenburg, wo bie iperren

bamate grofee gajinad^t (9.— 11. gebruar) hielten, meldte fe^r ja^Ireid^

befud^t mar. Ratten bod^ ber ^pfaljgraf 400, aWarfgraf griebrid^

t)on 33ranbenburg 80, SKarfgraf e^riftop^ von Saben 80, ber ©raf von

SDäirtemberg, ©berl^arb ber jüngere , unb ber Sifd^of t)on ©trajsburg je

180 reifige ^pferbe bei fid^ gel^abt; aufeerbem waren nod^ i&erjog ÄaiSpar

t)on Saiem, ber Sl^eingraf, ©raf ^einrid^ von gürflenberg mit 30

5ßferben unb fonfl nod^ ungefähr 400 Sleifige jugegen. ^od^geborne grauen

unb Jungfrauen Der^errltd^ten ba^ ge|l. Q^nen ju S^ren unb jur aH^

gemeinen fturjroeil mürben SRitterfpiele gefeiert. Slm SKontag Jlad^mit^

tag fanb ein ©efettenfied^en ftatt, an bem pd^ aud^ bie l^ol^en Ferren

betl^eiligten. ©raf $an^ l^atte babei afferbingS nid^t ben befien 2:ag;

er perlor ebenfo oft, ate er gemann (je ad^tmal); bagegen t^at er am

gajinad^tbienftag (11. gebruar) „ein gut SRennen unb rannt ?ßeter asöltfd^

abe".^) Sflitterlid^e Übungen unb ftämpfe liebte ©raf ipani^ über atte«.

©al^er treffen mir il^n aud^ im ^af)xt 1484 auf bem Siurnier, baiS

ber fd^roäbifd^e Slbel in ber SBod^e nad^ S)reilönig (11.—17. Januar)

JU Stuttgart l^ielt.«)

am 23. Slugull 1484 Dereinigten fid^ bie ©rafen, Ferren, Stitter

unb Äned^te ber ©efettfd^aft jum gifd^, „Seroer" genannt, unb bie ®e*

fettfd^aft jum galten, „Sd^nait^oljer" genannt, a« ®iuer ©efettfd&aft

1) Original im fürfit. Src^iD in 2)onaueffingen.

2) Obctr^ein. Seitfc^rift 16, 264-267.

8) (£Yufitt9 2, 121.
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unter St. Sötflen ©d^tlb. S)abei befanb Tx^ aud^ ®raf $an3 nebji fei-»

nem Srubct anbreaiS unb feinen Settern, ben 2;rud^feffen Sol^anne«

bcm altern unb bem jungem. ') ®raf ^a\x& gel^örte urfprilnflUd^ ber

erfieren ©efettfd^aft (jum gifd^) an.

3m folgenben ^afyct wohnte $ani8 bem Xumier in 3ln«bad^

bei, roo er mit bem ®rafen ©berl^arb bem altem t)on SBirtemberfl in

Sroifligfeiten gerietl^.^) S)e^9leid^en war er im 3a§re 1486 auf bem

S;umier ju SJamberg.'^)

S)od^ nid^t blog ju Jtur)n)eil unb @d^er} t)erflanb @raf ^ani
bie 2anje ju führen, fonbem aut!^ im Ärieg unb bitteren @mji. 2Beil

er eine greube am SDäaffenl^anbroerf ^atte, war er in bie S)ienjie be3

ftönifl^ aWafimilian getreten, weld^er tapfere ©egen brandete, ba er in

ben Slieberlanben vxd gegen ©mpörer nnb gegen bie granjofen ju Km^
pfen l^atte. S)ort befanb \xd) aud^ ®raf $an«, al« ein ißilfegefud^ be«

®ri§erjog8 ©igmunb voxx öfhreid^ bei St. ^Majimilian einlief.

SBegen ber geloben unb be3 gamilien^affe« ber ©rafen Äamitt

unb anbrea« t)on Ärco unb berer t)on Sobron wäre €igmunb fd^on

1485 beinal^e in einen Ärieg mit SSenebig geratl^en. Qn golge ber

aufreijungen t)on Seite ber ©rafen t)on ärco ^atte fid^ feiner pltJ|lid^

bie Ärieg«luji bemäd^tigt; er erfWrte fid^ bereit, mit ben ©äffen einju-»

fd^reiten. S)er Slepublif SSenebig gelang e* jebodö burd^ ben abgeorb«'

neten 5ßaul ^ifani 1485, ben ©rj^erjog ju einem jroeijä^rigen SBaffen-»

ftiUfianb bereben ju laffen. — 3>n biefe geloben mar ferner bie gamilie

Saflelbarco }u (S^aileUano, bie burd^ SJenebig bad audgebel^nte X^al &a*

garina verloren l^atte, oerroidfelt. aud^ ba« S3i«tl^um 2;rient war burd^

bie Slepublif mel^rerer SRcd^te oerluflig geworben. S)iefe« war ba« SDäid^«'

tigfle. S)er Sif^of, ®eorg uon gmnb«berg, friegerifd^ wie feine ganje

gamilie, unb jene ©rafen ließen feit ber abreife be« penetianifd^en

©efanbten nid(|t ab, ben ©rj^erjog ju befiürmen unb feine Statte für

1) Urfunben im SBotfegger Slrt^iü 9lx, 3091 unb im fflrftt ^tc^iD in

ÄißiföS-

2) 3m @toat«ar(^iü in etultgatt pnbct ji(6 ein om 18. mai 1485 botirtct

t^eric^t übet bie )n Cnoliba^ gmif^en ®raf (Sbetl^atb bem filtern ju SSirtemberg

unb (9raf Raufen Don Sonnenberg beim Xurniet Dotgefottene ^anbtung, ^al9 ber ooii

Sirtemberg ben üon @onnenberg gefd^tagen unb biefer ben (trafen (Sber^arb gefc^mä^t

foa (oben/ eie^e ou4 $. S. et&lin9 ^efd^tdyte $^firttemberg9 1, 708 «nm. 1,

3) 6ruftu9 2, 124.
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i^xt 6ad^e ju geroinncn; benn nur butd^ ©igmuttb permeinten fie ba&

S^rige roieber erhalten ju fönnen. ^) ©igmunb liefe fid^ bewegen. 6r

rüflete. @r würbe nid^t nur von ißerjog Sllbrcd^t in Saiern mit ©elb,

fonbern aud^ t)on Äönig aKajimilian mit SSoH unterjiü|t. S)iefer fanbte

i^m avL^ ben Slieberlanben ben ©rafen @eorg (§an^) t)on ©onnenberg unb

©aubenj Don ©m«
,

jroei tapfere Äriegj^l^elben mit einer guten anjal^l

alter, mol^lDerfud^ter Ärieg^leute. ^) Slud^ ©d^meijer ©ölbner warb ber

®^J^^^og. 2)0(3^ bie ^auptmad^t war ht& erj^erjogS eigenei^ SSolf,

worunter fiebenl^unbcrt au^ ben aSorlanben. S)abei mar au(| ha» SSolf,

ba^ bie Sirud^fejfen au^ i^rer öfireid^ifd^en aJlanniSin^abung ju ißilfe

gefd^idft. S)ie gefammte ©treitmad^t, ju ber bie ©rafen 3lnbreai8 unb

Ulrid^ Don Slrco aud^ bie irrige gefenbet, jianb unter bem Sogt ©au^

bena von aWatfd^, ©rafen oon Äird^berg, ate oberftem gelb^auptmann.^

am 23. Slpril 1487 fal^ 3loDerebo, ba« aSenebig unterworfen

war, ben ©rafen ©aubenj am gufe ber Sllpcn arfi ©eftabe ber @tfd^

gegen fid^ l^eranrüdfen. 6^ würbe l^art belagert unb mußte fid^ troj

feiner tapferen ©egenwel^r ergeben. S)ie ipauptleute 3licolaui8 ^riuluiS,

ber ^pobefta, unb grqnjiSfu^ ©raffu^ jogen fid^ in ba^ ©d^lofe jurüdf

unb tl^aten tapferen aSiberflanb. aSenebig fanbte ein entfa|l^eer unter

bem Dberbefel^l bt& in italienifd^en Äriegen fel^r befannt geworbenen

ißerm Stöbert von Slragona oon @t. ©eoerino.

Sänge lagen fid^ bie ipeere gegenüber, ©ine« 2;agci8, t^ mag
anfangt 3[uni gewefen fein, erfd^ien ©ernarbin, ein Trompeter beS üe^

netianifd^en igeerejS, oor bem Sager ber S)eutfd^en unb fragte im auf«*

trage be« Denetianifd^en Dberbefe^l^^aberi^ unb feinet ©ol^nej8 Antonio

SWaria an, ob im beutfd^en §eere ein ©tanbe^genoffe fid^ befinbe, ber

mit befagtem Slntonio 3Karia ein bi« brei Sanjen ober ©piefee bred^en

wollte üon guter ©efettfd^aft unb Äurjweil wegen, benfelben oermeine

er ju beftel^en. auf biefe ^erau^forberung l^in, bie an ben gefammten

beutfd^en Slbel im §eere gerid^tet war, entfianb. großem ©erebe. .^an«*

belte e^ fid^ bod^ um bie nationale ei^re unb jugleid^ um bie 3ld^tung

1) 2i(inmü«tl) 8, 28 f. unb 88.

2) guggcr-Jöittfn a. a. O. @. 966 f. (Sineit Ocotg, ®rafcu oon Tonnen-

betg gibt e9 in iener B^t^ i^i^^ ^^ 'onn mo^t (ein anberer aU @raf 3obanued ge«

meint fein, ber fidi in biefcm Äricge, »ie wir ^örcn werben, (0 fe^r aw^jeidjnete.

3) gug9er-33irten a. a. O. %6f.; 8i(§non)«fi) 8, 89 unb d?eptTtorium M
©(^a^tammcrart^ip« in ^nn^bifud 5, 1295,
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ber bcutfd^cn SCtmee bei bcr feinblid^en. S)ie^ ging bcm ©rafen ipan^

von ©onnenberg fel^r ju ^crjen. Site ballet ber SIrompeter roieber

tarn unb ha^ ijleid^e 2lnerbieten roiebetl^oUe , trat ®raf §an^

vov unb entgegnete i^m, er rootte ber fein, ber mit §errn Slnto*'

nio aJlaria einen ©piefe bred^en unb barnad^ weiter mit il^m fd^lagen

unb anbere SOäel^r braud^en motte, mie bann bo^ eine^ jeben Jlot^burft

erl^eifd^en merbe, um ein ritterlid^e^ ©efängnijs ober um eine Summe
©elbeiS, nemlid^ um brei ober oier ober jel^n ober jroanjig taufenb ©ut*

ben, um SRofe unb igarnifd^ ober um £eib unb Seben. SDer Trompeter

antwortete in ©egenmart vieler ©rafen, greien, Slitter unb Äned^te, an^

ftatt feinet iperm ©ignor Slntonio SKaria gebe er il^m bie SBa^l, er fotte

fid^ felbfl oomel^men, wie unb in meld^er aOBeife er fold^ ©dalagen l^aben

motte, unb t& bann feinen Auftraggebern fd^riftlid^ jufenben. SDie« t^at

©raf ^aniS am 8. 3iuni. er erflärte, bafe er bereit fei, fid^ mit ©ignor

Slntonio SKaria an gelegenem Ort unter folgenben Sebingungen ju fd^la«'

gen. 3werfl einen ©piefe bred^en unb barnad^ weiter mit i^m fd^lagen

um ein ritterlid^ ?5ängnife, bod^ möge fid^ ber ©efangene mit taufenb

S)ufaten von bem Sieger löfen; baju fott lefeterem aud^ be3 anbern.

^arnifd^ unb $ferb bleiben. 'S&tnn aber feinem ©egner bie taufenb

S)ufaten ju gering fd^einen, fo flel^e eS bei il^m, bie ©umme h'xä

auf jmanjigtaufenb 35ufaten ju erl^ö^en. %aQß barauf antworteten

bie beiben ^ragona, ajater unb ©ol^n, wünfd^ten nod^ einige ©rläute^

rungen unb mad^ten nod^ einige SSorfd^Iäge. ©raf $an^ gab biefelben

am gleid^en S;age; er erflärte fid^ bereit, fi^ mit Antonio SKaria ju fd^la^

gen um ritterlid^ei^ ©efängnijs, bod^ fo, bafe ber ©efangene fid^ mit taufenb

3)ufaten oom anbern löfen bürfe; baju fotte be^ ©efangenen 3lo6 unb

^arnifd^ bem ©ieger bleiben; jeber fotte auf ben ^lafe fommen mit

einem ©piejs, einem ©d^wert, einem S)egen unb einem Äolben; e^ fotte

nur ein ^Rennen mit bem ©piefe gefd^el^en, unb barnad^ ein jeber mit

ben übrigen ffiel^ren fid^ bereifen, wie er e^ für ha^ befte l^alte. S)er

flampfplal fotte bic^feitiS ber ©tfd^ unter bem gebrod^enen ©d^loffe 5pra^

baia fein unb ber 3roeifampf am 12. Quni ju früher 2;agej8jeit ftatt*»

finben, woju jeber Stl^eil jweiunbbreifeig 5ßferbe (©rafen unb Ferren ate

Beugen) mitbringen fotte. ©ein ©egner ging barauf ein, nur bel^ielt

er fid^ oor, ftatt be^ ^olben^ ein ©d^wert ju gebraud^en, wie man ein

fold^ei^ am ©attelbogen ju fül^ren pflege, ober ben Äolben, je nad^bem t^ xf)vx

beliebe. 3)a^felbe fottte aud^ bem ©rafen juflel^en. 3e oier ebetteute von

beiben ©eiten beflimmten hierauf ben 5ßla| für ben B^J^i^^mpf unb bie

näheren Sebingungen. ^ann würben bie ©d^ranfen aufgerid^tet, gar föfl^

U# gejiert unb attent^alben mit grünem £aub unb JQlumen gefd^müdft, boä
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ganj luRfam ju feigen toar, unb nid^t fem baüon ein ®algcn aufgerid^tet,

jur Strafe für ben (aug bem mitjubringenben ©efolge ber jToeiunb-

bteifeig 3^wgen), raeld^er bie S3cbiiigungen übertreten unb einen ber

Äämpfenben burd^ SBort, ffierf ober S^^^^^ unter|lü|en würbe.

am 3in8tag üor 6t. SJeitStag (12. Sunt) fu^r ®raf ^ol^an-

ne^ mit ber beflimmten Slnja^l über bie ®tfd^; barunter befanb fid^ aud^

Sol^anne^, 2;rud^fefe do.i SBalbburg, ber jüngere. Sänge barnad^ fam

aud^ Slntonio aWarta mit feiner Slnja^l mit großem ©epränge. S)a

beibe ?ßartieen in i^ren 3^lten maren, ermiefen pe einanber vidt (Sf)xt

mit 33efud^en, mit ©ffen unb SCrinfen, benn beibe ^ßartieen föfWid^ mit

©ilberfammern unb mag baju gcl^ört, Derfel^en waren. S)od^ bie jroei

Ferren, @raf ipanjS unb Antonio 3Dfaria famen oor bem ©dalagen nid^t

jufammen. ^^ mürben aber t)on beiben Parteien trefflid^e Seute baju

perorbnet, fie in bie ©d^ranfen ju Dereinigen, unb befonberi^ mürbe,

ba bie beiben Äämpfenben an ber ©prad^e einanber nid^t perfianben,

bejiimmt, bafe ber Übermunbene, wenn er fein Seben ftd^ern motte, brei^

mal Sancta Katharina rufen fotte. 3luf biefen SRüf foHten bann bie

oter Ärei^märter, bie oon jeber ?ßartie beflimmt mürben, julaufen unb

weiteren ©d^aben unter ben Äämpfenben oer^inbern.

SRad^bem atte SSorbereitungen getroffen maren, mürben fie beibe

permappnet, fafeen auf il^re ?ßferbe, ritten ritterlid^ in bie ©d^ranfen,

jeber mit einem, ber il^m ben ©picfe geben fottte. ®raf $ani8 warb mit

bem ©pie§ fel^r oerl^inbert, fo baft i^n Antonio aJlaria übereilte, aud^

mo^l traf unb feinen ©piefe auf ®raf ^anS^ jerbrad^. S)en änto*»

nio aWaria vertrug fein ^Pferb, jertrümmerte ben ©d^ranfen unb fam

mit il^m ju gatt, ba§ ber SWann an einem unb ba^ $ferb an bem an^

bem Ort lag. 3lntonio SKaria aber fam balb mieber auf bie güfee, ge-»

mann fein ©d^roert unb trat mieber in bie ©d^ranfen. ®raf $anS oer^

lor ben SBälfc^en, rou^it eine S^xt lang nid^t, mo er mar, fal^ fid^ um
unb fprad^: 3Bo ift er, ober mie ift i^m? ©ä^renb bem erfal^ er i^n

bei bem jerbrod^enen ©d^ranfen flehen, gewann fein ©d^mert unb na^te

i^m mit einem ©tid^; biefer tl^at ebenfo unb begegnete ®raf Raufen

mit einem ©tid^, flad^ i^n auf ein Slrmrol^r, ergriff ®raf Raufen fein

©d^wert unb gewann'i^ i^m ab unb bel^ielt beibe ©d^merter in feinen

ißänben. S)arnad^ ergriff ®raf $an^ feinen Äolben unb nal^te bem

aOSälfd^en bamit. 3)iefer fud^te unterbeffen feir. ©d^wert einjufledfen unb

bei8 ®rafen ©d^wert ju behalten. ®raf ^an& ^inberte i^n baran, fo

aft er e2 jU X^m peiffud^te, $)a (ledEte er e« neben [xdj in ben 53oben
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unb bel^iclt be8 ®rafen ©d^roert in feinen ^änben. 3^l>^wi nal^te i^m

aber ®taf ißand unb etfud^te il^n mit bem Kolben, Slntonio "SSlaxia an^

unerfd^roden gegen ®raf iganfen trat unb ergriff i^m fein ^pferb bei

bem Qanm, liefe e« aber balb mieber lo^ unb famen bajumal uon ein^

anber. ©ogleid^ erfud^te aber ®raf ipan^ ben Antonio SWaria, ba mottt

@raf Raufen ?ßferb bem SIBald^en nic^t begegnen , bäumte fid^ auf unb

trug ®raf iganfen an ben ©d^ranfen. S)amad^ ^ielt er, al5 ob er fid^

bebäd^te; aud^ Antonio SRaria fiafib unb fal^ fid^ um. ©raf ^an^ ritt

fel^r l^intan, ber SBSlfd^e trat il^m etlid^er mafeen nad^ „unb rebt, td^

meife nid^t ma«/' ging für fid^, afe ob er ju feinem 5ßferbe gelten mottte,

ba« gegenüber nad^ ber Sänge an bem Ort ber 6d^ranfen jianb. S)er'

weil jianb ®raf ^an^ ab üon feinem ?ßferb, marf feinen Äolben von

fid^, gewann feinen S)egen unb mad^t bamit für fid^ ein Äreuj unb trat

ritterlid^ unb emfllid^ gegen i^n; be^gleid^en trat aud^ Antonio 3Karia

bermafeen gegen i^n. 3)er ®räf mit bem S)egen, ber SQSälfd^e mit bem

6d^roert erjeigten fid& beibe unerfd^rodfen unb traten gegen einanberroie

bie Sömen, jjeber mit einem ©tid&, unb famen ju ringen, bafe Antonio

ajfaria t)on feinem ©d^mert fam unb ba« balb uerliefe; aber ®raf Jpan«

behielt feinen S)egen unb rangen beibe emftlid^ mit einanber bermafeen,

bafe fie beibe gleid^ auf bie @rbe fielen, ®raf ^anS mit bem Äopf etlid^er

mafeen unten unb mit bem Seib feine« ^intertl^eil« oben unb brad^t ein

Sein über ben SDäälfd^en. SRun griff er mit ber leeren ipanb nad^ be«

aSälfd^en Slöfee unb ^ob i^m feinen 9ling^arnifd^ etlid^er mafeen auf,

nal^m feinen S)egen in bie anbere §anb unb ergriff i^n bei ber Älinge mit

feinen ??ingern, fo bafe er fid^ felbfl baran fd^nitt, unb brad^te feinen

S)egen bem ffiälfd^en an obbemelbeter SBlöfee ju oberfl an be« SBälfd^en

Sein leinten bei feinem Seib, fiad^ bei brei^ ober oiermal nur mit ben

gingem an ber Älinge; bod^ }ule|t jiadf ber S)egen, bafe er i^n meiter

oben an ber Älinge faffen tonnte unb ben Sffiälfd^en l^art permunbete.

©ofort rief biefer ba« obbefagte S^i^l^^n Sancta Katharina, unb fogleid^

liefen bie Ärei«n)ärter l^erju unb rourbe ®raf iganfen ber ©ieg juer*»

fannt, ben il^m ber attmäd^tige ®ott gegeben l^atte, unb mürben von

einanber gebrad^t unb auf oon ber ®rben. ©ofort fiel ®raf ipan« nie^

ber auf feine Äniee unb fagte bem Sflttmäd^tigen Sob unb S)anf für ben

©ieg unb für bie großen ®naben. Slntonio SRaria warb fogleid^ feine«

^auptl^arnifd^e« entblößt unb mit ®raf Raufen in fein Qdt gefül^rt,

unb Diel SBälfd^e gingen mit. S)en SBälfd^en mürbe in unb außer bem

Belt Diel 6^r erboten mit ©ffen unb 2;rinfen. 31« 2lntonio SDlaria feine

SBunben Derbunben maren, fül^rte i^n ®raf ipan« mit fid^ in ba« beutfd^e

§eer mit Dielen föfllid^en SJBälfd^en unter ^ol^lodten be« ganjen beutfd^en
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§cerei5. S)er obcrfle Hauptmann be^ beutfd^en ^ttxt^, ®raf ©aubenj

pon aWätfd^, mttfammt anbeten ißauptleuten unb mit Diel ^ol^en, treffe

lid^en unb reblid^en ©rafen, freien, fetten, Slittern unb Äned&ten rit^

ten il^nen entgegen bi^S an baiS Ufer unb ritten atte mit einanbcr gen

SRomebo in bie ©tabt, wo bem Antonio unb feinen Begleitern gro&e

©l^re ermiefen warb. Slm felben Sag nod^ liefe ®raf ^an^ ben anto*-

nio 3Karia mit feinen SBälfd^en roieber ju feinem ipeere jurüdfe^ren

auf gut aSertrauen unb unentrid^tet ber taufenb 3)ufaten. 3lm folgenbcn

XaQt fd^idte ®raf igan^ bem Antonio SDlaria ein ^übfd^ ?ßferb mit einem

jidl^lernen (Seliger, ba« biefer mit großem S)anf empfing unb iganfen

Pon Äönig^egg, ber t^ überbrad^te, reid^ befd^enfte. %aQ& barauf fd&idte

Antonio SDhria bem ©rafen $an^ auc^ ein ^übfd^e^S 5pfcrb mit einem

©eliger unb einem golbenen %u(i) bebedft, aud^ ein ©äler unb einen

l^übfd^en mälfd^en ©piefe, aud^ ba^ ^elmlein unb bie ©äffen, fo i^m

im ©dalagen gefallen maren. 3)aa ^Pferb fd^enfte ®raf $an« bem an«'

tonio roieberum.^)

3roar l^atte biefer 3weifampf feinen unmittelbaren weiteren

erfolg, aber bod^ mar er von nid^t }u unterfd^ä|enber 33ebeutung. 9Man

benfe fid^, roeld^ nieberfd^lagenben ©inbrudf e^ auf ba^ beutfd^e ^eer ge^

mad^t ^ätte, xotnn feiner feiner gü^rer fid^ getraut ^ätte, bie ißerauÄ"

forberung hi^ ^talieneriS anjune^men. Unb wie fel^r mar bann nid^t

1) 9l]t9 einem a(ten dRon]tfcti))te, tvo ber ganje 8riefn)e(^fe( u. f. to. ent«

galten. $tn ffirgever Seri^t Dom 30. September 1488 barüber befiiibet fi4 im

@toat4or((tD in SSieu unfcr ben Fridericiana. ^ugerbem beti^ten barüber {)einti4

8ebe( in feiner Epitome laudnm Snevornm Dom 3a^r 1504 bei (Solboft, Snevic.

rer. Script. @. 43, gngget-^irten o. o. O. 967, ^oppen^eim o. o. O. 1, 144 ff.

unb 2, 150 ff., tDofelbfl no4 mehrere ^eriAte angeffl^rt unb citirt p"t>. SBir bemct«

fen bojn, bog mir nur bie ^auptfoc^e Derbflrgen, ben Stamp\ unb feinen flu^gong.

!S)enn j^teffir baben mir mehrere ganj unbet^eitigte 3<»9C"- S^^ ^i^ 92ebenumpSnbe

unb für ben an biefen ^arnpf ftc^ augeb(td) ontnapfenben ^riefmec^fel Dermögen mir nid)t

eingufteben, galten letzteren Dirlmebr fflr unecht. 2)eun ed gab nie einen @raf {)an9

üu ©onnenberg „be« baijt. Siömifc^en ^ei(^« in obren Dnb niebem ©cbioaben Zxud^*

jag". (Sinen (Sraf $au9 gu 6onnenberg, ber ben 2:itel XTud)feg Don Salbbnrg ffibrte,

gab e9 too^I, aber nie einen folgen, ber ben £ite( ^be9 ^at)l. 9{dmif4en ffttxdi^ in

Obern Dnb niebern ^c^toaben Sru^feg" fflbrte. !2)ie« mar fiber^aupt gar fein Xitel.

2)iefer ©riehoec^fel rei^t fl(^ mürbig bem angeblichen ©riefroecjfel jmifc^en bem ©auem-

iörg unb bem a^orfi^all Don ^appendeim an, ber ebenfo fingirt ifl. <$en Dr. Don &t'

orgii«(8eorgenau (at biefen 9riefroe4fe( in feiner €^c^rift „2)er Smeifampf be9 Grafen

Sodann Don @onnenberg, Sruc^feffen ^n SBatbbnrg, mit bem italienifd^en (SaDaliere

Antonio Maria d'Aragona di Santo Severino im So^re 1487" , aber o^ne 8e«

pievlung ebirt,
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ber auiSflang be8 Sw'^i'f^J^Pf^ flecißnet, boÄ beutfd^e ipeet mit SRut^

unb SuDtxTx^t }u erfüllen I SBic fe^r mußte fid^ nid^t jeber ange**

fporttt füllen, in einer fünftigen ©d^lad^t bem tielbenmüt^igen Seifpiele,

ba^ ®caf ißaniS gegeben, nad^jueifcrn ! 3Kut^, S^vtxtx^t unb ebler

aOäettftrett aber fmb bie erfien »ürgfcl^aften für ben ©ieg. ,,S)iefer

3n)eifampf ifi einer ber legten, worauf eine SRationalfad^e gemad^t

roorben/' ^) 3iid^t lange l^ernad^ fam e^ ju einer ©d^lad^t jroifd^en bei^

ben beeren, wobei bie SSenetianer gefd^lagen würben. S)a^ ©d^lofe ju

Äoperebo ging an bie 3)eutfc^en über, fonnte aber wegen 3)2angeU an

^roüiant unb weil bie ©ölbner fid^ aufrü^rerifd^ jeigten unb bauon

liefen, nid^t behauptet werben. S)cr Ärieg würbe nod^ eine 3^i^l^^9

mit abwed^felnbem ®lüdfe geführt, bii8 päpftlid^e unb faiferlid^e ®e^

fanbte einen ^rieben vermittelten.^)

©igmunb l^atte in ber legten 3^tt ben Ärieg o^ne 31ad^brudf

geführt unb fein $cer jum J^eil entlaffen. aud^ ®raf $anö war nid^t

bii^ }um ©nbe bei^ Äriege« auf bem ÄriegSfd^auplafe, fonbern wir tref^

fen il^n ©nbe Äugufl in Qnnöbrudt bei bem ©rj^erjog, ber i^n, wo^l in

golge biefe« berühmten 3rocirampfe^, befonber« e^rte unb i[;m fel^r ge«*

wogen war. ®raf ipani^ wujste biei8 ju oerwert^en.

^i^noQ ©igmunb l^atte im Qai^re juoor Don Jrud^fefe Qo^

l^annei^ bem altem bie Sanboogtei Dber^ unb Jlieberfd^waben auj^ge^»

löi^t unb barauf ben SRitter SKarquarb von Sd^eHenberg jum SSerwefer

berfelben ernannt.^) SDiefer ^atte fd^on Älagen über eingriffe von

Seite ber Xrud^feffcn unb namentlid^ von ©eite be« @rafen ^an^ in

bie Sanboogtei an ben ^of nad^ 3""^^^^"* gelangen laffen. Um nun

allen ©eiterungen oorjubeugen, benüfete ®raf §ani8 bie i^m günftige

©timmung be« ®rj^erjogj5 unb berebete i^n, bie Sanboogtei i^m ju oer*«

fd^reiben. 2lm 26. auguft 1487 befennt ©igmunb, baß il;m ®raf$anj8

Don ©onnenberg, fein 9tat^, 13300 fl. geliehen, unb baß er il^m bafür

feine Sanboogtei Ober" unb SRiebcrfd^waben oerfcftt ^abe mit atter Dbrig^

feit, ®ered^tigfeit, ©ewaltfame unb 3uge^örung, wie feine Sorbern fie

aud^ oormal« pfanbweife innegct;abt ^aben. SBäofem aber er ober feine

erben baoon gebrängt werben, fo foll er i^nen fofort bie iperrfd^aften

1) eid)non)«ft) a. a. O. 8, 91.

2) guoger-«irteii a. a. O. 968.

3) «U foldjet <r)4eiiit biej^if ^i^ t\Mti^ Utfuiibc po\n 18. !?5<^cm^eT i486. Cpti-
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SSlubeitj unb ©onnenberg cbenfo mit aUet ©eioalt unb Dbrtgteit bafür

eirträumen, roefefialb er fie jefet fd^on für biefen %a\l jum 5Pfanb fe|t,

bod^ mit SSorbel^alt bcr SBiebcrlöfunß. SBcrben iJ^nen Stubenj unb ©on-»

nenberg nid^t eingeräumt, fo fott er für fein ®elb au« ber näd^fien

©teuer, bie au^ ben itinern unb uorbem öfireid^ifd^en Säubern fällt,

befriebigt werben. ®raf $an^ flettte l^ierüber einen SReuer^ au8, in

meld^em er gelobte, baiS obige ju l^alten unb ber Söfung, menn fie per«'

langt werbe, fiattjugeben. SBeil er fein Siegel bei fid^ ^crtte, — er mar

ja in ben Ärieg gejogen unb nid^t ju ©efd^äflen perreiÄt, — fo flegelte

für il^n ©raf Qafob i)on 2;engen.^)

S)ie S?erpfänbung ber Sanboogtei burd^ ©igmunb an ®raf

^ani^ oon ©onncnberg um biefe Qüi erfd^eint jiemlid^ auffaHenb, menn

mir ba^ golgenbe betrad^ten.

©rj^erjog ©igmunb befanb fid^ in jener S^xt mieber in ben

ißänben t)on fd^limmen SRatl^gebem. 6^ maren bie« bie ©rafen ®eorg

oon ©argan«, SSogt ©aubenj oon aJlätfd^ ju Äird^berg, ^einrid^ von

gürjienberg, D^malb ju 2:i^ierftein unb grei^err ißan« SBerner von

ßimmern. S)iefe maren ganj bairifd^ gefinnt unb fud^ten aud^

©igmunb immer me^r auf biefe ©eite ju bringen unb feinen näd^flen

SSerroanbten ju cntfreuiben. S)urd^ fie rourbe biefem leid^tgläubigen

aKanne bie SReinung beigebrad^t, ber ^aifer unb §erjog 3llbred^t Don

©ad^fen Ratten bie aibfid^t, il^n burd^ feine ©emal^Un vergiften ju laffen.

@« ^icfe, bie 33eranlaffung ju biefem uerbred&erifd^en Sor^aben fei in

ber Hinneigung beS .erjl^erjog« ju §erjog 2llbred(it Don Saiem ju fu^

d^en, meldte fomeit ge^en fönne, bafe er bemfelben jum ©d^aben bt&

Kaufes atte feine Sanbe tjcrmad^e. S)iefen ©runb, mie e« fd^eint, mad^te

man bem erjl^erjog glaublid^. ©ei e« nun, bafe bamate eine Abtretung

mirflid^ fd^on im SBerfe geroefen, ober bafe ©igmunb burd^ fold&e SSor*»

fpiegclungen erfi bewogen werben follte, feine ©rbfd^aft bem Äaifer gu

entjie^en: e« fam wirflid^ ju^ben gefäl^rlid^ften Verträgen mit Saiern.

SDie ^erjoge älbred^t unb ©eorg oon 33aiern fd^einen atte« getl^an §u

l^aben, um ben verfd^wenberifd^en unb leid^tfinnigen alten gürften in

©d^ulben ju bringen, aber nur bei i^nen felbft. S)ie Umgebung be«^

felben, befonber« feine obgenannten Slatl^geber waren ganj oon i^nen

gewonnen. 3m Januar 1487 jeigte* fid^ bie erfte grud^t biefer 5ßläne

1) Originol im €tool«ar(^it> h\ Stuttgart ; ^ecpcrtorlum bc0 e(^a(}!ammcr*

at(Sit?0 in 3nu«bru(( 2, 356,
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unb SJejhebuTtflcn. ©igmunb pennad^te bem Jeerjoß 3llbted^t von Saiem

^unbcrttaufenb t^cin. ®ulben auf Sirol unb äße feine Sanbe unb er^

liefe befe^alb bie nöt^igcn Sefe^le an beamtete unb Untert^anen. iger^

J09 Sllbred^t petbanb fid^ bc^ ©elbe« l^alber mit feinem Setter, ^erjog

©eotfl, unb beibe flettten einen "Sitvtx^ au8, roobutd^ fie ©d^ulben ju bie^

fem Setrag bei ©igmunba itroaigem finberlofem %oh übemaJ^men.^ 3lm

19. aJlai übertrug ©igmunb bem igerjog aibred^t feine porberen Sanbe

jur SSerroaltung auf fed^^ Qa^re. @i8 waren: Slfafe, ©untgau, ^xtx^^

gau bie mer ©täbte am Sl^cin, ber ©d^roarjmalb, bie Sanbüogtei ju

©d^roaben, bie ^errfd^aft $o^enberg nebfl ber Sanbgraffd^aftSRettenburg.*)

S)urd(i einen ©rlafe mad^te er ben betreffenben Sanben Slnjeige baüon. ©e^

rabe jmei SKonate barauf (19. 3uU) uerfaufte er an benfelben unb feinen

Setter, §eriog ©eorg, bie gleid^en fianbe um fünfjigtaufenb ©ulben auf

id^rlid^en SBieberfauf unb befal^l ben Untert^anen, ben ^erjogen ju ^uU

bigen.') 6in gleid^er Sefeljl erging am folgenben Sage an 5Karquarb t)on

©d^eHenberg, feinen Slat^ unb Sermefer ber Sanboogtei ©d^maben. ^) eben

befe^alb mufe t& auffallen, bafe ©igmunb fd^ou einen SDlonat bamadd bie

gebadete Sanbüogtei an @rafen ipan^ von ©onnenberg Derpfänbete. S^

ift möglid^, bafe ©igmunb baju bemogen mürbe burdd bie a)(aferegeln,

meldte ber Äaifer nunmel^r ergriff, fiefeterer befanb fid^ im ©ommer
1487 in SKürnberg, wo er einen SReidd^tag l^ielt. S)ort^in waren i^m

atte Umtriebe unb Ser^anblungen mit ben bairifd^en ^erjogen berid^tet

worben. Son bort auiS begann er je^t, biefelben }u hintertreiben unb

wirfung^loÄ ju mad^en. 2lm 24. Quli fd^rieb er an bie ©tabt ^nnS^

brudf, t^ fei i^m glaublid& bcrid^tet worben, bafe fein Setter, ©rjl^erjog

©igmunb, bie in feinem Sefift befinblid^eu öflreid^ifd^en fianbe an bie

^erjoge von Saiem ju Derfaufen ober ju oerpfänben wiflen^ fei ; barum

ermahnt er fie jur Sreue gegen ba^ ^aud öftreid^.^) 2lm 9..2luguft

fd^rieb er an bie ©rafen SKnbrea« unb ipan« oon ©onnenberg, er l^abe

erfahren, bafe ©rj^erjog ©igmunb bie ^^Jfanbfd^aften , ©d(|löffer unb

©tabte, fo öftreid^ juge^ören unb il&nen von ben iperjogen von öftreid^

t)erpfänbet feien, oon i^nen löfen motte unb fie t)on bemfelben ^au&

Öjireid^ weg in frembe ißänbe ju wenben fid^ unterfte^e. ©ie fotten

ber Söfung an i^n nid^t flatt tl^un, fonbern, wenn fie t& nic^t me^r

1) Si(^noto«l9 8, 74 ff.

2) 2i(^non)9ti9 a. a. O. 9tea. ^x. 959.

8) 2i(^non)9tt) a. a. O. 9teg. 9h. 981.

4) 2i(^non)d(t) 0. a. O. 9teg. iRr. 986.

5) ){i(^noko9f4 a. a. O. 9{eg. 9h. 993.
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behalten rooUcit, i^m, bem Äaifer, ju löfen geben. *) S)e89leid^ett fd^rieb

er am folgenben Sage an bie beiben Situd^feffen Qo^anneiS ben altem

unb Qo^anne^ ben jungem oon SBalbburg: fein Setter, ßrj^erjog

Sigmunb, §abe einen erbämilid^en ipanbel Dor; er rooHe feine Dorber^

öfireid^ifd^en Sanbe an 93aiern oerfaufcn ober Derpfänben; bie^ fei oer*-

tragiSroibrig, unb er unb fein ©ol^n (Ä. 9Kafimilian) werben e^ aud^

nidbt leiben. „Unb nad^bem fld^ ®ure SSoroorbem unb i^r bei un«, un^

fem SSorbem, ^erjogen unb bcmfelben unferm ^an^ öfhreid^ attwcg

getreulid^ gel^alten unb bamm in mannigfaltiger SEBeife i^r 33lut per«*

goffen unb t)iele SDlü^e unb Arbeit, eud^ bei un^ unb unfern SSorbem

ju bel^alten, erlitten ^abet, ba^ mir unb ber genannt unfer lieber €o^n
biHig in gnäbiger ©ebäd^tnife behalten/' bal^er ermahne er fie, fie foHen

wie i^e Sorfa^ren treu bei i^m unb feinem ©ol^ne unb bei bem ^aufe

Öflreid^ bleiben unb fid^ nid^t unter frembe ^errfd^aft mit ^Pflid^ten, ®e^

l^orfam ober Untert^änigfeit begeben; er motte fie bei i^rem alten iper^

fommen, grei^eiten u. f. ro. fd^üfeen. ^) 3lm gleid^en Siage erlieg er an

bie ©tabt Slaueni^burg ben Sefel^l, weil @rj^erjog ©igmunb bie £anb*

Dogtei, bie er i^m von ben Xrud^feffen ju SBalbburg ju löfen t)ergönnt

l^abe, ^) an bie gürjien von Saiern unbefugter Sffieife (weil unbefragt)

perpfänben motte, ber etioaigen Sefefeung bt& ©d^loffe« ob ber Stabt

burd^ bie Saiern atte ^inberung ju t^un, ba^ ©d^lofe mol^l ju oermal^«'

ren unb bamit niemanb ate i^m unb bem 9leid^ ju roarten.**)

35a bie Sanboogtei Äeid^i^pfanbfd^aft mar, fo fonnte ©igmunb
über biefelbe nod^ meniger t)erfügen aU über feine anberen Sanbe, unb

bei ber befannten Abneigung be« Äaifer^ gegen 33aiern, namentlid^

gegen ben iÖerjog 3llbred^t, unb angefid^t^ biefeiS 33efe^lei8 an bie ©tabt

Slaoen^burg müfete ©igmunb überjeugt fein, bafe ber Äaifer fie nie in

bairifd^e ^änbe gelangen ober in benfelben belaffen merbe. ©r mufete

pielmel^r mit ©runb befürd^ten, bafe ein anberer üom Äaifer bie Er"

laubni^ erl^alten merbe, fie au^julöfen, unb bafe fie bann für i^n blei^

benb verloren fein merbe. ©efe^alb mod^te er mol^l ju bem ßntfd^luffe

1) ^opie im fflrfll Sirc^iD in SBalbfee.

2) Siopit im SSolfegger ^rc^iü 9er. 5301; im ffirfl(. S^urii mtb ^a|i9f(^en

flrc^iD in @4eer unb im farfll. Slrc^tD in fiiglegg.

3) %m 20. 3uli 1479 erlaubte St. griebri^ bem (Sral^er^og ^igmunb, bie

on bie Stru(^[ef[eit Derpfänbete SonbDogtei 64n)aben »ieber einjuldfen. (Sbmel, 9{eg.

iRr. 7310.

4) Original int @taat9ard)io in Stuttgart.
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gefommcn fein, bicfelbe bem ©tafert ^an^ von ©onnenbcrg ju t)crpfän^

ben unb fid^ babei ia^ Siedet ber SQäicberlöfung Dorjubd^altert. Unb ba

bie Situd^feffen bid vor einem ^ai)xt bie Janbüogtei mit Snftimmung ht^

Äaiferj8 innegel&abt, fo burfte er fidler l^offen, bafe berfelbe gegen ®raf

iQand al& ^fanbinl^abet nid^tiS einroenben merbe. ®r täufd^te fid^ nid^t.

®raf ^an& behielt unbeanflanbet bie

Sanbüogtei. 3lm 19. SRooembet 1487

fleUte er eine Urlunbe aud, bag i^m

bie non SRaueni^burg bie jel^n ?ßfunb

Pfennige, bie i^m aU Sanboogt

Xfom »ergangenen Qal^re t)on i^rer

,,erunge" auf St. SRartini^tag Der«*

fatten waren, beja^lt ^aben.^)

Äaifer griebrid^ l^atte ba*

matö eine böfe 3^it. ©eine §aupt^

ftabt SDäien war t)on einem über-

ci .V -r V 1^* . * .•• ^ mäd^tigen geinbe befefet, fie unb faft
Slfgel brs Cnnbge rldjts auf Cfutfir*rr ^ ^ "

c r t
Qdtbf unter ben <srafrn pon fonneu' gauj Oftretdo beutfelbeu ge^orfam,
brrg. 0ri,i«aifirn.pe^^ wä^renb ba« fiaub ob ber ©n« nur

n^.j^jift: ^^^ ^"^^ Tid^ be^felben erwehrte;

d:bfs:uRb9ri«t}: if:iitkiriifr:|iib:fi«t«bfri: ©teiemiarf xoax o^ue SWad^t unb
w(b): sMiiMr(i): ©inigfeit, Äärntl^en unb Ärain waren

beinahe jä^rlid^ ben SSerl^eerungen ber

dürfen au«gefe|t. ©0 falj e« in feinen ©rblanben an^. gafi einem

glüd^tigen gleid^ war er 1485 in« Sleid^ gefommen, mar junäd^fl bei

ben Sleid^^ftäbten in ©d^roaben l^erum gejogen , überall ©cfd^enfe ne^^

menb unb freie 5Ra]^rung empfangenb. 3m Slnfang be« folgenben ^a\)^

re« l^ielt er einen 3leid^«tag in granffurt, roofelbfl fein ©o^n SUlafimi'

lian am 16. gebruar jum römifd^en ftönige unb fünftigen Äaifer er«'

mä^lt mürbe. „S)en böfen ®eift ber 3eit ju befd^roören," rourbe bafelbji

au^ ein je^njä^riger Sanbfriebe feflgefeftt. S)iefer fd^ien um fo nötl^iger,

al« bie Umtriebe ber ^erjoge 3[Ibred^t unb ®eorg von Saiern aufge^

galten werben mußten. S)arauf einigten pd^ ber Äaifer unb ber Äönig

1) $top\t m @toatdard)tü in Stuttgart. (Sbenbofelbf) finbet ftc^ au4 eine

ä^nlic^e Duittung Dom 3a^re 1488. (Stung = iOere^rung; ber Sanbüogt bejog nem«

Itc^ Don ben Stfibten in ber SanbDogtei tetne eigenUic^ gejet^Iic^en abgaben, fonbern

nur freiwillige ^etebrungen, bie aber iebe9 3abr in gleicher SBeife gegeben mürben»

unb auf bie ba^er ber SanbDogt einen getoo^n^eitSre^tlic^en tlnf))m(^ l^atte.
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mit ben SReid^^fifinben roeflctt ber $ilfe gegen bie getnbe be« 9leid^i8, namens
lid^ gegen bie Ungarn. @« warb ein großer igeere^jug unb eine fleine

§ilfe feftgefcfet, aber nid^t beftimmt, roeld^e uon beiben jeftt geleiftet wer*

ben fottt^, unb fo tarn t^, bafe ber Äaifcr mit gar feiner unterpü|t rourbe.*)

3m grü^ja^re 1487 l^ielt er einen 9ieid^«tag ju SRürnberg. auf bem^

felben mürbe ber Ärieg gegen bie Ungarn befd&loffen, unb in golge ^ie^

von erliefe ber Äaifer bie Aufgebote, ©in fold^eÄ erging am 9. Dftober

1487 aud^ an bie ©rafen Qo^anneS unb änbrea* Don gonnenberg. 6^

Reifet barin, ber ftönig von Ungarn l^abe i^n fd^on lange bebrängt unb

rüdfe immer weiter Dor; uergeblid^ l^abe er fd(|on löngfl ben Äurfürfien

u. f. m. feine 9lotl^ geflagt, büS auf ben legten Sieid^^tag }u SRürnberg,

roo biefer Äfieg befd^loffen roorben fei. Sie follen nun in eigener ^r*^

fon bii8 @t. ©eorgentag näd^fie« Qa^r (23. »pril 1488) bei »ug^burg

im gelb erfd^einen jum Ärieg gegetf Ungarn, ben er, ber Äaifer, in

eigener 5Perfon führen motte. ^) aber igerjog aibred&t t)on ©ad^fen,

bem ber Äaifer bie gül^rung bc^ flriegei^ in öflreid^ aufgetragen , unb

ber mit feinen fd^mad^en SRitteln geleiflet ^atte, roa^ nur möglid^ mar,

fd&lofe nod& am @nbe bt^ gleid^en 3a^re« einen Sffiaffenflittflanb mit bem

ftönige von Ungarn bi^ 1. 5Rooember 1488, ber bann mieber bu5 ©om*

mer 1489 verlängert mürbe.*)

3n SRümberg l^atte ber Äaifer eine befonber« für Sübmeflbeutfd^*

lanb wid^tige Einleitung getroffen, ©ie betraf bie ©rünbung beö foge*

nannten fd^mäbifd^en 33unbe^. Qn granifurt mar, mie mir oben ge*

l^ört, jmar ein jel^njä^riger Sanbfrieben gefd(|lf>ffen morben, aber e« fehlte

an aKitteln , benfelben fräftig burd^jufü^ren. S)er Äaifer rid^tete fein

Slugenmerf auf ©d^maben, ba^, mie er fclbft fagte, i^m unb bem Sleid^

o^ne atte aJlittel untermorfen mar unb feinen eigenen gürfien nod^ fonfl

jemanb befafe, meld^er ein gemein auffegen barauf gehabt ^ätte. S)ort

befianben bereite Serbinbungen jmifd^en ben ©täbten unb fold&e unter

bem abel, mobei befonberi^ bie ©t. ©eorg^gefettfd^aft ^eroorragte. S)iefe

einjelnen SJerbinbungen fottten jefet aufgehoben unb atte ©tänbe in

einem großen SBunbe vereinigt merben, meld^er ben Sanbfrieben burd^«'

führen unb ben übrigen S:^eilen bt^ Sleid^iS ein Seifpiel geben fottte,

mie berfelbe beobad^tet merben fönnte. aud^ fottte biefer Sunb bem

1) 2i4non>9(l9 8, 20. 63 f.; etSIin 3, 616.

2) Original im SBoIfegger flrc^iD 9{r. 9890.

8) 2i(inott)«r9 8, 119-125.
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(£rrid?tiing bes fc^ioäbifc^en Bunbes. 657

ftaifer bienen geßen bie ^ertf(Jfüd^ttgen Sttfid^ten ber bairifd^en ^erjofle,

foroie gegebenen gaUe^ and) gegen bie ©ibgenoffen, bie fid^ immer mel^r

bem SReid^e entfrembeten unb bet ajlad^tfppre bt^ Äaifet« entjogen.

3unäd^ft mürben aud^ fie eingelaben, bem SunDe beizutreten; Tte meigerten

fid^ aber beffen. S)a^ erfie faiferlid^e aWanbat, in meld^em bie ®rrid^'

tung be« fd^mäbifd^en S3unbei8 angeorbnet marb, ifl au^ 5Rürnberg>om

26. 3uni 1487 batirt. Qn golge be^felben mürbe um Qafobi eine^SSer«*

fammlung ber fd^mäbifc^en ©tänbe in ©felingen gehalten. S)abei legte

®raf ißugo üon Sffierbenberg, meld^er von 3lnfang an bie ©ad^e beim

Äaifer angeregt unb betrieben l^atte, ben Prälaten, ©rafen, iperren^unb

ben aieid^^fläbten einen 5ßlan uor, mie ber au granffurt 1486 gefd^loffene

Sanbfriebe in ©d^maben am beflen gel^anbl^abt merben fönne burd^ en*«

gere SSetbinbung ber Sleid^i^fiänbe unter fid^. 3)ie anmefenben ^oU

fd^aften erflärten, bafe fie mol^I einfel^en, mie ba^ gürnel^men faifer**

lid^er aJlajeftät unb bem Steid^e ju ®ut^ SRuft unb SRotl^burft gereid^e;

fie feien il^m bafür fel^r banfbar, l&aben aber jum SCbfd^lufe nod^ feine

SJolimad^t. S)od^ rourbe fofort ein äuÄfd^ufe gemäl^lt, um ©unbegfla*»

tuten }u entwerfen, bie t)on ben anmefenben Sotfd^aften auf ißinterfld^"

bringen angenommen mürben. 3lm Sart^olomäu^tage (24. Sluguji) 1487

maren bie ©efanbten ber fd^mäbifd^en ©täbte ju gelingen oerfammelt,

fid^ über S^fäfee unb 3lbänberungen ber Statuten ju berat^en. S)er

Äaifer lub fie Don SRürnberg au« ein, nad^ 14 2:agen fid^ mieber ju

perfammeln. S)al^er finben mir fie mieber bort in ber SBod^e nad^ Wla^

riä ©eburt (9.— 15. September). Unter bem 4. Dftober erliefe ber

Äaifcr, immer nod^ in Jlümberg meilenb, ein ftrenge« aJlanbat an ^prä**

laten, Slbel unb ©täbte- ©d^maben« , morin er i^nen bei SJerluft il^rer

grei^eiten unb Privilegien unb bei einer ©träfe von 100 aJlarf ®elb

gebot, fid^ ol^ne SSerjug ju vereinigen, unb burd^ meld^« er atte anberen

©inungen, meldte ber neuen J^inberlid^ fein fönnten, aufhob. @in äJ^n*

lid^e« aJlanbat erfolgte mieber am 21. Qanuar 1488 von ^nngbrudt au«.

aSon ben Slbreffaten fanben eine Sflei^e von SJerfammlungen flatt, Ui
tnhlxä) im Slnfang be« 3a^re« 1488 ber ©unb ju ©tanbe fam. . ®raf

^an« von ©onnenberg unb fein SSruber Slnbrea« foroie 2:rud^fefe Qo«'

^anne« ber ältere unb Qol^anneS ber jüngere maren bem Sunbe bei*

getreten; ©raf^anS befanb fid^ unter benen, bie benfelben besegelten.

1) »crgtci(^c borübcr Urtunbc im fürftt «rc^io in a^oiiaucfcftinoen ; Älüpfel,

Urluubcn e. 1 ff.; Datt, De pace publica 272—311; ©taiin a. a. O. 3, 618 ff.;

SBeingarter aRidcedett L im ©taatdar^iü in €^tuttgart. I2)ie 2:Tu4fef[en eif^etneu alle

in bem 9unbe9bri(fe M @t. 35rgenf4ttb(9 üoiu 14. gebniar 1488. 9{ot( Don ©(^reden-

0«4(}^r, ßcfd^ici^ie Don IPalbburg I. 42
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Slud^ ©rjl^erjog ©igmunb fd^lofe fid^ mit fjinen SSorlanben bcmfelbcn an^

be^glcid^en ®raf ßber^arb t)on 3Birtembcrg. 2)er S3unb jcrfiel in üicr

2;^eile, n)ot)on ©rj^crjog ©igmunb ben crften, ©raf ßber^arb t)on 3Bir^

tcmberg bcn jrocitcn, bic Prälaten unb SRittcrfd^aft ben brüten unb bie

afteid^jSjiäbte ben ijierten aujSmad^ten. Qeber S^cil ^atte beim erflen

Aufgebot 3000 SKann ju gu§ unb 300 ju ^ßfcrb, beim äweiten äufge<

bot baju nod^ einmal bie ^älfte feineiS 2lnfd^lag^ ju fteUen unb beim

btitten Aufgebot mit ganzer SRad^t auÄjurüden. Qeber 2;^eil l^atte }um

SBunbeÄrat^ einige aJlitgUeber ju fd^iden. Unter benen, meldte ©rj^erjog

©igmunb baju fanbte, befanben fid^ ©raf 3of)annej5 oon ©onnenberg

unb $err $an«, a;ru(^fe6 von Söalbburg, ber jüngere. ^)

Sffiir l^aben oben bemerft, ba§ ®rjl^erjog ©igmunb mit feinen

SJorlanben bem Sunbe beigetreten fei. 3" ^i^f^^ SSorlanben gehörten aud^

bie ©täbte unb ^errfd^aften, loeld^e bie S:rud^feffen jroar aU mann^erb^

lid&e Qnl^abung befafeen, bie aber bod^ nod^ bem ©rj^erjog ju reifen

(b. f). Äriegabienjte ju tl^un) fd^ulbig waren, ©ie mußten ba^er aud&

i^r Kontingent ju ber Sunbe^l^ilfe fteUen, meldte ©rjl^erjog ©igmunb

für ben gaU \>t^ SlufgebotejS aufjubringen ^atte. Site fold^e^ beftimmte

er i^nen 200 SKann ju gufe für ba^ erpe unb 100 aJlann für ba^

jmeite Slufgebot unb je brei 2öagen auf 100 gufefned^te unb erlieg befe«^

^alb am 7. Quni 1488 ben Sefe^l an bie Srud^feffen, in ben befagten

3n^abungen bie not^raenbigen änorbnungen ju treffen. ^)

©raf ^an^ von ©onnenberg mar unter ben erften, bie mit

bem S3unb ober mit benen ber S3unb ju t^un l^atte. SDie ©ad^e betraf

einen ©treit mit ber ©tabt SBangen wegen ber freien Seute auf ber

Seutfird^er §aibe. 3)r. löaumann (©efd^id^te beiS Slttgäui^ 2, 77 f.) U*
merft einlcitenb baju: ,,3)ie reid^iSfreien S3auern auf Scutfird^er ^aibe

l^atten mo^l i^r uralte^ Sanbgerid^t burd^ bie S5eränbcrungen bt& fpä-

teren aRittelalterS ^inburd^ gerettet, aber bie ßentoerfaffung, o^ne ba§

{lein, läJ'Iainau @. 83. 2)te Driginatuttunbe Aber bie (Stnt()un() ber ©efefifci^oft ^t.

3örgeuf4ilb9 mit ben 9tei($9f)äbten Dom 14. gebruar 1488 befinbet Ttc^ im ^taot^ar«

c6it) iii Stuttgart. Unter ben 34 @icge(n, mit bcuen fle befiegett \\t, finbct fl(§ aut^

ba9 M trafen 3o^anue9 non ^onnenberg; 6((in)dbif((ie 8nnbe9acten im d^ei^^arc^it)

in a^ilnc^en.

1) $tlüp\tl, Uttunben 1, 24; ^((tofibifcie ^nnbe^acten im 9^ei49Qr(^it) in

9Rfind)en.

2) ^opie im gitiatarc^iu in Snbn)ig9burg.
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Streit mit bett freien auf ber ieutfirdjer ^aibe. ^50

un& ber ®ruttb ^ieoon belannt toäre, }u @nbe ht& 15. ^a!f)t^unhtxt8

laitflfi verloren. Sie Ratten in golßc beffcn alle il^re SRed^t^l^anbel,

inod^tcn Re Sd&ulben , ®rbe ober ©igen
,

^ol^e unb niebere ©ad&en be^

treffen, vov bem Sanbgerid^it auf ScutKri^er i&aibe unb in ber 5ßürj5 ju

erlebiflen. S)iei5 aber war nad^ unb nad^ gleidjibebeutenb geworben mit

unauf^örlid^en Störungen ber SHed^tiSpflege; benn bicfciS Sanbgerld^t war

nid^lt nur für ben Sleft be« el^cmatigen 9tibelgaui5 competent, fonbern t&

xoax feit Sftubolf von ^obiSburg aud^ ba^ orbentUd^e ©rafenbing für

alle auÄ bem paufifd^en ©rbe bem 9leirf)e angefallenen ©raffd^aften unb

Sogteien in Dberfd^iroaben; fein ^Bejirf war bie ganje oberfd^wäbifd^ie

yanbijogtei. aHmä^lig ^atte fxä) in golge beffen bei ben gteien auf

Seutfird^ier $aibe bie ©epflogen^eit l^erauiSgebilbet, ba pe feit bem 3ln^

fang bc^ 14. 3ö^^f)ii^i>^^tÄ unauf^örlid^ oom Sleid^e ijerpfanbet waren

unb in fiänbiger ©efa^r lebten, oon ben ^fanb^erren ju Untert^anen

^erabgebrüdft ju werben, jur €id^erung gegen biefe« Sd^idtfal fi(^ auf

eine bcftimmte griji jeweiU unter ben 6d^irm einer Sfteid^^fiabt §u ftetten unb

alle i^re SRed^t^^änbel, bte fie vox i^rem orbentUd^en Sanbgerid^te nid^t

erlebigen fonnten ober mod^ten, vox baö ©tabtgerid^t i^rer jeweiligen

Sd^iirmjiabt ju bringen; nur um greoel liefen fie fld^ aud^ ju SBein^

garten oome^men. 3"9l^'<% ^^^ ^^ ®Wte geworben, bafe il^r aSaibel,

ber bod^ nur mit bem fianbgerid^te ju t^un l^aben follte, bennod^ in

i^ren SRed^ti^ftreitigfeiten biefe freien unb i^re ©egner oor bog betreff

fenbe ©tabtgerid^t entbot. S)iefer B^P^nb war offenbar fein gefunber;

ea ijl befe^alb leidet ju oerjie^en, bafe ®raf ^an^ von ©onnenberg, ala

i^m ber bamatige ^fanb^err ber Sanboogtei unb ber ^Jteien auf ber

^aibe, ©rj^erjog ©igmunb, biefe ^fanbfd^aft jur SJerwaltung überliefe,

unter ben greien felbft ein eigenes Siiebergerid^t ju 2;auten^ofen xn8

fieben rufen woUte. Qn biefem Streben begegnete et aber bem offenen

aöiberfianbe ber greien unb i^rer bamaligen Sd^irmflabt SBangen. ©r

fonnte ha^ neue ©erid^t nid^t befeften; benn alle freien unb i^r 2Bai^

bei weigerten fld(i, an bemfelben älnt^eil ju nehmen. S^^^i^ ^^^^ ^^^

©rafen bie ©ebulb, unb er befd^lofe, ©ewalt ju gebraud^en.'' 3)a* Söefc»

tere wirb von 3Bangen in einem Älagfd^reiben an 5Rörblingen t)om 23.

gebruor 1489 alfo gefd^ilbert: SDJangen l^abe bie freien ßeute auf ber

Seutfird^er $aibe lange oor ©rrid^lung be« SBunbe« auf 15 Qal^re in

feinen Sd^irm genommen, wie t^ e^emaliS aud^ getrau l^abe. 9ltö nad^^

l^er ©raf 3ol^annei5 von ©onnenberg Sanboogt geworben, l^abe er an

fie (bie freien) bie gorberung geftefft, gen Sauten^ofen an ba« ©erid^t

}u ge^en unb ba«felbe befeften ju l&elfen, wa* bod^ eine SReuerung fei.

aSangen l^abe i^nen gerat^en, bem ©rafen in bie Sanboogtei, in ber fie

42*
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fltößtentl^eite ßelegen feien, unb weil il^te 9leid^8fieuer oon jal^rUd^ 50

^funb an ben Sanboogt ijerpfänbet fei, eine ®^tung ju t^un unb um
ätfieaung ber SReuetung ju bitten, ©r l^abe bo^ ©efd^enf t)on 10 f(.

anflenommen, aber fte etlid^e SQBod^en ^ernad^ wieber vox baS ®eri(!^t

bieten laffen. ©ne S)eputation von SBangen erl^ielt beim Sunbe ®e^

l^öt; aber einige 3cit ^emad^ liefe ^anS fte abermate bieten unb per^

langte, Tie foUen mit 10 ^funb ^Pfennig an ba^ ®m6)t ©el&orfam

tl^un. aaSangen proteftirte bagegen unb erflärte fid^i bereit, vor bem

Äaifer, ober vox wem man motte, red^tlid^ bie ©ad^e auiSjumad^en.

aber ber Sanboogt fiel bei 5Rad^t unb 9tebel mit aRad^t §u SRofe unb

gufe in ba« ©ebiet ber freien ein, nal^m t)on benfelben jroei 3Ranner

unb il^ren SBaibel unb tprmte fie in SBolfegg ein; einigen mürbe @elb

unb ©elbeämert^ genommen, einem jungen ©efetten mürben bie §änbe

auf ben 3lü(fen gebunben unb eine alte grau bii8 auf ben 2;ob gefd^la^

gen. S)ie von SQSangen mofften mit SRed^t einen SBieberfang t^un, aber

ber dfireid^ifd^e SRat^ unb bie Stäbteboten oon Sinbau, 3flaoeni5burg unb

38nr) rebeten tS i^nen aus. Sluf bie SSorfiettung ber leftteren l^in mur^

ben jmar bie ©efangenen lebig gelaffen, aber fie fottten bie Sljung (Uu"

ter^altungafofien) bejal^len. SBangen fanbte in ber Hoffnung, bafe jene

il&rer 3wfage jufolge biefen ^anbel in @felingen bei ben ^auptleuten

unb SRätl^en beä SSunbe« betreiben merben, il^re Sotfd^aften ba^in. Slber

tS mürbe nid^tiS in ber ©ad^e gel^anbelt, aufeer bafe ein gütlid^er 2;ag

gen SSiberad^ angefagt, balb aber mieber auf DiSmalbi (5. Sluguft) er*«

flredft mürbe, mit bem SSemerfen, bei bem Sanboogt ju perfilgen, bie

©efangenen ferner ju betagen. @iS mürbe jebod^ obn i^m oerad[|tet unb

meber ju gütlid^er §inlegung ber §auptfad^e nod^ ju greilaffung ber

©efangenen nod^ ju red^tlid^er (Erläuterung etmaiS au^gerid^tet, meil be^

ßanboogt« anmalte bie ©efangenen nid^t ol^ne ©ntgelt lebig laffen unb

bie oon ber anbem ^Partei fid^ in feine Unter^anblung einlaffen mottten,

beoor bie ©efangenen o^ne Entgelt frei gelaffen mürben. SCBangeniS

©efanbte »erlangten alfo oon ben Stätten unb ^auptleuten (bejJ Sun^

be«), bafe fie bie ©efangenen in Äraft be^ Sunbe^ aujJ ber ©efangen*«

fd^aft abforbern follten, bamit nid^t i^re ©tabt gepfänbet unb jum Siebte

fommen muffe, n)a& unbillig unb red^t^mibrig fei. ©ie antmorteten

aber, fie feien nid^t baju, fonbem ju gütlid^er SJer^örung ber ©a^e
l^ier; bod^ t)erfprad^en fie, bei bem Sanboogt fid^ }u oermenben unb fie

bie Slntmort miffen ju laffen. S)a aOBangen oergebli^ barauf martete,

t)erlangte eä, bafe bie Ql^rigen auf bem barauf folgenben SunbeStag

JU efelingen auf 3led^t erlebigt merben follten. ©nblid^ fam bie änfc»

mort. ©raf Sol^annejJ fd^lug brei Ferren vox, SBangen fottte aud^ brei
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Streit mit t>en freien auf ber £eutfird?er ^aibe. ßß^

t)orf(§la0en unb bie ©ad^e auf htm no(§flen Xoi ju Stuttgart DerJ^an-

belt Tocrben. SBanflcn woffte R^ aber in ttid^t« cinlaffen, tDenn ui(§t

juoor bie ©efangeuen ju SRed^t lebig gelaffen würben. SBeil aud^ ber

Sanboogt auf feiner SDleinung bel^arrte, fo fd^rieben bie*$auptleute unb

9ldt^e be« SBunbe« einen gütlid^en a:ag gen Sinbau auÄ auf greitag

oor SKid^aeli« vox ^an& Qafob von Sobman, SKarquarb t)on Äönig«'

egg, Qafob t)on &a^, Ulrid^ ©iber von Sinbau unb einer JRat^abot^»

fc^aft i)on 3laüeni5burg. ätö ber 3;ag in ber Sanbüogteifad^e gerabe an«*

ge^en foffte, würbe er abgefd^rieben , weil ®raf Qo^anne« gen Reibet"

berg auf eine ^od^jeit muffe. €o würben bie ©d^irmleute Bangen«
abermal« ju Siedet niifyt lebig. Sie fud^ten bei ^auptleuten unb SRä^

t^en an @imon unb 3ubä abermal« um beren @rlebigung an mit bem

SBeifaft, ba§ fie enblid^ genötl^igt fein werben, etwa« aufeerl^alb 3led^t«

üorjune^men, in Hoffnung, baß i^nen barin gnäbig unb günfiig werbe

jugefel^en werben; bod^ wünfd^en fie oiel lieber mit ®üte burd^jufom"

men. 9Ran oerfprad^, alle« bei ©raf Qo^anne« anjuwenben unb, wenn
e« nid^t Reifen woQe, auf bem näd^flen ^unbe«tage }u Solingen weiter

JU ^anbeln; unterbeffen foUen fie ©ebulb l^aben. 3Son biefem Soge au«

würbe il^nen gefd^rieben, bafe von bem S3unb in biefer 6ad^e mit bem

®r§^erjog von öjlreid^ gerebet werben muffe, weil ®raf Qol^anne« von

i^ip bie Sanboogtei pfanbweife inne ^abe; bann foHe auf ben S:agen ju

aWemmingen, Äempten unb ®münb weiter ge^anbelt werben. Untere

beffen wieber^oUe ®raf Qo^anne« feine Sabung ber freien unb SBan*'

gen'fd^er Bürger vox ba« ®erid^t ju Xauten^ofen. SBangen mujste e«

gefd^e^en laffen unb fid^ mit ^rotefiiren begnügen. S)en 83ewei«, bafe

e« Jieuerung fei, führte bie ©tabt ba^er: S)ie Sanbüogtei fei mit bem

freien Sanbgerid^t auf Seutfird^er ^aibe unb in ber ®epir« (greipürfd^*»

bejirf) begabt unb perfel^en, an bem man von jje^er über ©d^ulben, @rb

unb eigen, l^o^e unb niebere ©ad^en gerid^tet ^abe unb nod^ ridftte,

unb wenn e« aud^ bei ben freien ®ewo^n^eit nid^t gewefen unb nod^

wäre, bafe fie einanber bei ber ©tabt, bei weld^er fie ©d^irm l^aben,

Domel^men (vov ®erid^t jiel^en), fo möd^ten fie bennod^ ba« t)or bem

Sanbgerid^it t^un unb fonp nirgenb«. S)arum ^aben fie aud^ einen

eigenen Sffiaibel, ber i^nen il^rer felbfl unb berer wegen, bie ju il^nen

©prüd^e (an fie Snfprüd^e) ^aben, bal^in, wo fie befd^irmt feien, jum

Siedeten (jU rid^terlid^er SSer^anblung) biete; nur um greoel !önne man
fie JU Sffieingarten Dor bem Sruber^aufe uorne^men. S)arauf antwor*»

teten bie Anwälte be« Sanbuogt«: ©ie feigen ben großen ttmflanb unb

83raud^ biefe« (8anb)®erid^t«, barum ^abe il^r $err ben armen Seuten

jum SJort^eil oeranftaltet, bafe fie nid^t foweit gel^elligt (ju gelten ge^
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ndtl^igt) würben , fonbern elnanbcr beim näd^jien (fo naf) roie möflli^)

unb minbepen Äoften red^tfertigen (vor ©erid^t jiel^cn) fönnten; t^ ge-»

fd^el^e bieiS bem alten igerfommen unbefd^abet. auf bem 3;afl ju ©münb,

auf n)el(§en beibe Parteien befd^icben waren, würbe nid^tö gel^anbelt; von

®raf Qo^anne« erfd^ien nid^t einmal ein Slbgefanbter. SBangen erl^ielt bloß

ben SCroft, baß an ben fianbüogt in biefer ©ad^e ijom ganjen Sunbe

gefd^rieben werben foHe. Slber bie ©tabt wartete mel^rere 2;age ijergeb*

lid^. 2118 fid^ nun am 2lgatl^entage (5. gebruar) bie ©efangenen wieber

fietten mußten gemäß il^rer eigenen Sn^a%t, würben fie auf Sefel^l bt&

Sanboogt« get^ürmt (in einen S:^urm eingefperrt). Sffiangen, auf ba«

SSugerfle gebrad^t, fiel ben 7. gebruar in be« SanboogtÄ ^errfd^aft SEBolf^

egg ein unb nal^m feinen Sogt, SKmmann unb einige feiner armen Seutc

(Untert^anen) auf 9ted^t an (gefangen), gerabe biejenigen, weld^ie aud^

babei gewefen waren, ate i^re ©d^irmleute angenommen (gefangen)

würben; fonfi aber würbe il^rem Sefe^le gemäß niemanb befd^äbigt ober

beraubt. Sinbau, SWemmingen, SRaoenöburg, Äempten, 3i«nr), Seutfird^

unb S3ud^l^orn fud^ten
,
fobalb fie e« inne würben , weiteren Aufruhr ju

t)er^inbem , fonnten aber nid^t ju ©raf Qo^anneä gelangen. S)iefer

l^atte fidd nemlid^ mit ben ©rafen ^ug unb Ulrid^ von aWontfort ju JRo*

tl^enfete unb Settnang unb ben ©rafen ^ug unb ^ermann t)on SKont^

fort JU Sregenj, Qo^ann bem altern unb bem jungem, 2;rud^feffen ju

aaSalbburg, mit ungefäl^r 5000 3Rann gerüflet. S)ie ©täbte brad^ten ea jebod^

bal^in, baß Sffiangen bie ©efangenen beä SanboogtiS o^ne ©ntgelt lebig

laffen, biefer aber bie übrigen nod^ femer betagen follte, ma^ fie

jum SBefien be« jBunbe«, unb um Slutüergießen ju ijer^üten
, getrau

i^aben, obgleid^ jene ©rafen i^nen bunbe^gemäß ebenfoijiele $ilfe fd^ul*

big gewefen wären ate bem ©rafen Qol^annejJ. — ©0 üerad^tet unb

perlajfen fd^ilbert fid^ Sffiangen in biefem ©riefe unb tjerfid^ert, nid^t ein*

mal ju wiffen, ob bem ©rafen Qol^anneg i)on ©münb auS wirflid^ ge*

fd^rieben worben fei, in weld^er 3Sorau«feftung attein fie bod^ jenen ©n*»

faß in^ aaSolfegg'fd^e getl^an l^aben. 6ie bitten um ©otte« unb be«

1) 3m ©olfcgget flr^iti bcfinbct fl(^ eine Originaturfunbe (9hf. 3148) ber

^tabt 9^at)en9bnrg üom 12. Sebruar 1489 be9 3n^aU9, bag bie 3rrungen unb ^pant

gwif^en &xa\ 3o(anne9 üon ^onnenberg, Üanboogt in ^c^tDaben, unb ber @tabt

Sangen buiA flbt WUidi Don @t. (Satten unb bie 6täbte Sinbau, 3J(emmingen,

jtempten, @t. hatten, 3^n^ ba^in beigelegt feien, bog [it beibe il)re @a(^e an ben fc^mä-

bifAen 9unb bringen motten anf ben Xag an (Sßtingen am 9. SRfir). 2)ie oon San«
gen fotten bie (befangenen auf atte Urfe^be Io9ta{fen, (9raf 3o^anne9 bie Einigen ht*

tagen bi9 24. ^uni o^f Siberfl^tten, tpenn bie ^ac^e bi9 bprt^in nid^t gefd^lic^tet fei.
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Sled^tc^ willen , Sflötbtinöett möd^te baran fein , baß fie nid^t ferner fo

red^tloiS bleiben. ^) Slni 20. Slouember be^felben Qal&reiS vermittelten ^aupt^

leute unb 9lät^e be^ 93unbeö bie ©ad^e bal^in, baß affer Unfriebe, unb xoaS

fonft von beiben Seiten gefd^el^en, gerid^tet unb gefd^lid^tet fein foffe,

n)ie TOenn gar nie ttxoa^ tjorßefäffen wäre; ©raf ^an« foffe bie brei

freien Seute, bie er in gefänglid^er SBetagung l^abe, gegen alte Urfel^be

ganj frei laffen, biefe aber, bie üormate bem ©erid^t 2;autenl^ofen ge^»

fd^rooren, foffen, wenn fie in B^^'^^^ft ^^ gebadetem ©erid^t erroä^lt

würben, aföbann bemfelben ate 3flid^ter gel^orfanx fein. ^) 3llfo war ber

Streit in ber ^auptfad^e ju ©unften bt& ©rafen t)on ©onnenberg ent^*

fd^ieben worben.

©raf $an^ l^atte im e^^iH^l^^^ 1488 r4 vermählt mit Qo*

l^anna, ©räfin t)on Salm. Sie brad^te i^m 2000 fl. ^eiratl^gut ju, bie

er mit ebenfoüiel roiberlegte unb nebfl ber aWorgengabe t)on 1000 ff. in

einer ©efommtfumme üon 5000 ff. am 21. Slpril genannten Qa^re^

üerfid^erte. ^) Seinen SOSo^nfife ^atte er auf ber SSeit^burg ob SRaüen^«^

bürg aufgefd^lagen, meldte jur ^fanbfd&aft ber ßanboogtei gehörte.

3m Slnfang be^ Qal^re^ 1489 riefen unfern ©rafen bie Sauern

unb Untertl^anen be^ Älofter« 9lotl^, bie fid^ weigerten, jum fd^wäbifd^en

33unb, bem ber 2lbt beigetreten war, beijufteuem unb bal^er i)om

2lbt gepfänbet würben, gegen biefen um Seiftanb an. ^anS fefete oer*»

fd^iebene SCage an; ber 3lbt aber brad^te bie Sad^e an ben 93unb, xoth

d^er am 26. Slpril eine ©ntfd^eibung traf. 9tun brad^ten bie Unter*»

tränen anbere fllageartifel vox ben fianbüogt. S)iefer berief ben Slbt

auf ben 29. aSai. SDer 2lbt erfd^ien unb mit i^m aU 2)elegirte be^

Sunbe^ SKarquarb t)on ÄönigiSegg unb Siftu^ t)on Sd^pnen, um mit

bem Sanboogt bie Sad^e frieblid^ ju ver^anbeln, roa& benn aud^ am 30.

2Kai gefd^a^.*)

1) hüpfet, Urfuuben 1, 57—61. Satigen mag ä^nlicüe ©^reiben au(^ an

bie anberen @tSbte gerichtet l)aben, um fte für fld) gflnflig gu ftimmen auf ben Snnbed«

tag gn Sßlingcn, wo bie ©ad^c öct^anbelt »erben foütc.

2) Original im Solfegger Kredit) ^x. 3148. $fifter, (^efc^iciftte ©d^wabend

II. 2c @. 324, fagt, baß biefe ©eitegung erft fpät bur(§ ben ©unb erfolgt fei.

3) topic im Sotfegger arc^it) 9fir. 2822. %m 2. SWoi 1488 (iettte^an« bem

©rafcu $aug t)on ü)?ontfort*9tot^enfeI« bem öUcrn, »et^cr für biefe 5000 p. ©auptgut

nnb 250 fl. 3in« barau« fiA Verbürgt ^atte, einen (^d^abtoöbricf ou9. Original im

^taai9axd^\\> in ST^find^en.

4) etabel^ofer 2, 10.
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®raf ^ol^annc^ l^atte unterbeffen einen ©d^ritt get^an, ben wir

un« nid^t red&t ju etflaren vermögen. ®r l^atte nemlid^ feine eigent^üm«'

lid^e ^errfd^aft SBolfegg an ba& Sfleid^ übergeben unb von bemfelben

am 3. Januar 1489 roieber ate Sülann^lel^en jurflderl^alten. *) äBeld^e

©rünbe i^n l^ieju befiimmten, TOiffen

wir nid^t; rool^t aber lajfen fid& verfd^ie**

bene SSermut^ungen auffleUen. ®raf

^an& übergab an ba^ Sleid^ bie $err^

fd^aft Sffiolfegg fammt ben ^o^en unb

nieberen ©erid^ten, Sffiilbbännen, gor^

ften unb allen Dbrigfeiten, ^errlid^*

feiten unb ©ereAtigfeiten, ©d^ägen unb

Sergroerfen unb Sanbftrafeen innerhalb

folgenber ©renjen: aSonx ©aifeer mx
beni aSalb in ben SBad^ im SRo^rmooS

(©emeinbe Sogt), i)on ba gen gton^of,

von ba gen ©pedf in bie Bremen, von

ba in ben SBeil^er jum Sod^, non ba

}u ben $öfen jur ©träfe, von ba in ben

Sad^, ber ba^ SinberJ^otj unb ba^ ^06)^

^olj fd^eibet, aufeerbem in bie SKü^le in ben aSul^ren (SBu^rmü^le,

©emeinbe ©ommer^rieb), uon ba in Strnad^er S3urg bei §ünli^^ofen,

pon ba in bie SKül^Ie jum ©ijfen, von ba gen Srufd^njenbe, non ba in

bo^ ©eil^erl^olj , von bem hinüber gen SBangen (©emeinbe ^aibgau),

von ba in ben ©raben, gn^i^f^ln genannt, oon bemfelben in atte bie

aWarfen, bie jiüifd^en ben S)örfern $aibgau unb ^aiflerfird^ finb, von

benfelben gen ß^ren^Sberg, von ba gen B^i^fl^" (S^'^M^)f ^on ba gen

^oppen^au^, von ba gen gurt in ben S3ad^, von bemfelben l^inauf btö

in ben Jionnenroei^er, oon bemfelben bi^ in bo^ S^al im ©adf, uon ba

am SBalb l^inauf, roa^ aufeer^alb bc^ SEBalbeiS ift, ix^ an bie ©trafec,

mo ebenbefagter girfet anfängt, aud^ anbere Dörfer unb SEBeiler, bie

aufeerl^atb bei3 3^^^^^ liegen, unb bie feine SSorfa^ren unb er al^ il^r

frei eigen ©ut gel^abt. (Unter biefen Dörfern unb SEBeitern aufeer^alb

biefe« SBejirf« l^aben wir voof)l an nid^t^ anbereiS ate an ©ttraangen unb

3;rtfloli }u benfen.) 3111 biej5 gab ©raf §an^ al& reid^iSunmittelbare

S3efifeungen, ate fold^e, worüber er bie üofffommene 2;erritoriall^ol^eit be^

an ba& SReid^, um t& i)on il^m roieber al& Selben §u empfangen.

Siegel bes trafen Sfans von Sonnen
berg. original In Pondnefdjingen.

3. ^af. ^rtiif }i. fwunktv^.

1) Original im SGÖolfcggcr Slrc^it) i«r. 3488; 8lct)crtoriutn bc0 ec^oefammcr*

ar(^it)9 in ^n9(rn(f 5, 1309.
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3Smn wir nun bcbenfen, bafe all ble«, wie wir oben gel^ört, von bem

Sanbüogt ^an&, %xnä)^t^ von SBalbburg, ate jur Sanboogtei geptig

bel^auptet würbe, wenn mir femer erwägen, bafe roa^rfd^eintid^ äRar"

quarb oon ©d^ettenberg ate ^Serroefer ber Sanboogtei im Qa^re 1486

in al^nli(§er ©cife na^ 3>nni8brudf berid^tete, unb wie ja aud^ ber ®raf

t)on aHontfort in ben SSer^anblungen jroifd^en Älofter SBeingarten unb

ben 3;rud^feffen ebenfalls bel^auptete, bag SBolfegg früher feine ^errfd^aft

geroefen, fo feigen wir jroeierlei 3Rögli^feiten, bie ben ®rafen ^an& ju

biefem ©d^ritt bewogen, ©ntroeber gefd^al^ ei5 befel^Qlb, weil ®raf ^ani5

befürd^ten mu^te, bafe über obige ^rage balb ein Streit entbrennen werbe,

unb baj5 tä bann um bie fo mül^fam aufgerid^tete „^errlid^feit" in SBoIf"

^99 9efd^e^en fein fönnte. SBar hk^ ber ©runb, fo gab ©raf ^an& biejJ

an ba& SReid^ unb nai&m t^ oon bemfelben ju fielen, einerfeit« um ba^

burd^ einen gemiffen Sfted^tiSgrunb ju befommen, weil er t^ ja bann nid^t

me^r ate eigenmäd^tig ufurpirt, fonbem ate fielen 00m 9teid^ befafe,

anbrerfeitS aud^, um baburd^ in bem @treit baiS 9teid^ jum 9ei^anb }u

l^aben, weil t& fid^ ja bann aud^ um bejfen Qntereffe ^anbelte. Ober

tS gefd^a^ an^ einem anberen ©runbe. 2Bir l^aben bereit« erroäl^nt,

mie erjl^erjog Sigmunb feine Sanbe ben SBaiernl^erjogen juraenben,

Äaifer ^ebrid^ bie« aber oerl^inbern mollte. ßefeterer fal^ balb ein,

bag ©efanbte unb brieflid^e ajla^nungen bei bem ©rj^erjog nid^t« frud^ten

mürben, unb bafe nur fein perfönlid^er @influ§ biefe fd^önen unb bebeu^

tenben Sanbe feinem ^aufe erhalten fönne. S)ej5n)egen untemal^m er

troft feine« ^o^en Sllter« unb troft be« garten SBinter« bie Steife nad^

3nn«brudf. S)afelbfl angelangt ru^te er nid^t e^er, bi« er ben ©rj^er^

}og ba^in gebrad^t l^atte, feine 9lät^e }u entfernen unb atte« mit ben

bairifd^en ^ei^ogen aSerabrebete rüdfgdngig ju mad^en. 6« mar i^m

aud^ gelungen, bie 9lamen ber SSerleumber ju erfal^ren, unb e« fanb fld^,

bafe bie SSome^meren berfelben bie Statine ©igmunb« maren, bie 2lnflifter

ber SSerträge mit Saiern. SRad^bem ber Äaifer fd^on am 6. Dftober 1487

von ©tarnberg au« beren ©efangenna^me unb 3lu«lieferung befohlen,

fprad^ er jefet am 8. Januar 1488 bie Äd^t au« über biefelben, nemlid^

über bie ©rafen ©eorg oon ©argan«, aSogt ©aubenj oon SKätfd^ ju

Äird^berg, D«n)alb ju 2;^ierfiein unb ^einrid^ oon gürfienberg, fomie

über ben greil^errn ipan« aSerner oon giwimern.^) %nd) oerfügte er

bie aßegna^me il^rer 9leid^«befiftungen. ^) Slujserbem benjog er ben ®rj^

1) «i^nottJö!^, Conb 8 @. 85 unb ^Jcgg. Sflx. 1029. 1062 unb 1077.

2) @(^on am 1. Ottober 1487 ^otte er bie beiben (trafen üon Serbenberg

bebpQmad^tigt, bie ^enfc^aft SPtegtircd ju $anbeu be9 9{ei(^9 in nehmen, an ba9 fte
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^erjog ©igmuttb, bafe er ju ©unfien fcineS Qo^ntS, Ä. aWafimilian«,

ein aSermäd^tniB auSfleHte. SKittcn au^ biefen SJeranftaltungen, biefc Sanbe

bem $aufe Öftretd^ ju fid^ern, würbe ber Äaifer plöftlid^ nad^ bett Slieber**

lattben abgerufen, um feinen ©ol^n, ben feine aufrül^rerifd^en Unter*»

tf)antn gefangen hielten, ju befreien. 5Rad^bem bie« gefd^e^en, fe^rte

er im 3)ejember 1488 nad^ QnniSbrudf jurüdE, um obige Angelegenheit

üoDenb« in« Steine ju bringen. ®anj natürlid^ fam babei ber ganje B^ftanb

ber porberöjireid^ifc^en Sanbe jur ©prad^e. @« würbe unterfud^t, loa« ju

benfelben gel^örte unb gel^ört l^atte, wa& burd^ 3?erpfänbung u. f. n). pon

benfelben t)eräu§ert ober fonfl entfrembet morben roat, unb mol^l aud^

ba«, roa« im Streit lag. 3)a öftreid^ fiet« ber Sanboogtei eine grofee

Sebeutung beigelegt l^atte, mürbe fie natürlid^ nid^t tjergeffen. 2)abei

fonnten bie ©treitigfeiten berfelben mit ben ©rafen oon ©onnenberg

nid^t unerroäl^nt bleiben. S)ie« l^atte jur weiteren golge, ba& ®raf

^anS jur SSerantroortung gejogen mürbe unb bal^er fid^ perfönlid^ nad^

3nn«brudf begab, ^ier ftettten fid^ 93el^auptungen gegen Sel^auptungen

unb ©rünbe gegen ®rünbe. ©d^liefelid^ mag ber 2lu«meg ergriffen mor^

ben fein, bafe ®raf $an« bie ^errfd^aft bem 3leid^e als ©gentium über^

geben mufete, um fie ate Selben oon bemfelben mieber jurüdfjuerl^alten,

ma« in ber Sl^at ju 3nn«brudf am 3. Januar 1489 gefd^al^. ©0 erl^ielt

bann bo« SReid^ in geroiffem ©inne an SBolfegg jurüdf, moS e« etwa an ber

Sanboogtei eingebüßt ^atte. Um aber ben ©rj^erjog jufrieben ju ftellen,

ber burd^ biefe Slbmad^ung al« erper $fanbinl^aber ber fianboogtei, menn

er biefelbe mieber einlöste, möglid^er SBeife einen SSerluft erlitten l^atte,

unb um il^n einigermaßen ju entfd^äbigen , mußte ®raf $ana nod^ ba«

fernere gi^Ö^ftättbniß mad^en, baß berfelbe jeftt fd^on, mä^renb er (®raf

^an«) nod^ im Sefi^ ber fianboogtei mar, ben ßanbrid^ter für ba« fianb*«

gerid^t auf ber Seutfird^er ^aibe unb in ber ^üxS ernennen burfte.

©igmunb ernannte al« fold^en ben Ulrid^ SBod^ner, bem er baiS Sanb^

gerid^it „fein fiebtag inju^aben" empfal^l, roa« fl. ^^riebrid^i am 8. SRai

in 3^n«brudf beftätigte. ') ®iefe 2;^atfad&e, baß nid^t ber mirfUd^e Qn*'

ttjcgcn ber S^crtcumbung bc0 Äoifcrö Bei ©rj^eriog ©igmuiib gcfoücn fei ; unb am 16. Tlai

1488 ^at er cbcnbenfclben bie gcnountc 5»crrfd)oft übergeben, gicinott)«!^ 8 Stegg.

iRr. 1024. 1131.

1) 9ifgipratuvbuc6 F 71 im €taQt«ar(^tt) in ©ien. S3icnei(it »erlangte (Sra*

fterjog ©igmunb bie« ^tdji aud) beß^olb, bomit in äutunft ber @erid}tebarteit ber

SanbDogtet ni^td mt\)t entzogen merben tonne, menn ein uon i^m anfgefleOter Beamter

baSfetbe öernjattc, »ie bie« fonfl leicht butc^ einen Sonböogt gefdfte^en tonnte, irenu

^er ?anbri(^tcr beffen ipeamter ttjar.
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^abet ber ßanbüogtei beten Beamte ernenne, wie ti feitl^et ber gott

njar, wäre o^ne ootau^gegangene SSet^anblung unb a^ne geroid^tiße

©tünbe }u einem berartigen S^^fl^fiä^bniB von Seite bej^felben unet*»

flätlid^. SKnbere ©tünbe ate bie oben angegebenen wüßten n)it nun

aber fd^led^tetbing^ nid^t aufjuftnben.

am 20. f5ebtuat.l489 gab Ä. gtiebtid^ nod^ nad^ttäglid^ feine

einmittigung ju bet butd^ ©tj^erjog ©igmunb gefd^e^enen 2lftetüetpfän^

bung bet Sanbuogtei an ben ©tafen Qo^anneS t)on ©onnenbetg. ©taf

ißanö fott fie tjetroalten mie l^etfömmlid^, bem SReid^e nid^t^ entjie^en

unb bie S^faffen betfelben mibet alt ^etfommen nid^t befd^roeten. ^)

allein fd^on mä^tenb bem waten von ben Älöjietn SBeingatten unb

aaSeiffenau gegen ben Sanbpogt Älagen eingelaufen, bafe et fie, il^te Un^

tettl^anen unb igintetfaßen, bie bem Äaifet unmittelbat untetmotfen

feien, mibet i^te gtei^eiten, ^tiüilegien unb mibet ba& alte ^etfommen

mit SReifen (— Ätieg3bien|i), ©teuetn unb ungemöl^nlid^en ©eboten

unb 3Setboten anbetjj, al& fid^ gebüßte, befd^mete, roeß^alb fid^ bet

flaifet am 28. gebtuat oetanlafet fa^, fold^e« bem ©tafen ^an^ bei

einer ©ttafe von 20 aJlatf ©olb §u petbieten mit bet aOBeifung, pd^

mit bem geroö^nlid^en SRuften unb ©d^itmgelb ju begnügen. ^) 3lm glei^

d^cn 2;ag etliefe et ein 3Setbot an ben SKbt non aOBeingatten (unb mal^t«'

fd^einlid^ aud^ an ben von Söeiffenau), bem Sanbüogt mel^t ate fein

©d^itmgelb ju teid^en.^) S)iefe faifetlid^en ©tlaffe mutben bem ©tafen

oom ©toßfellet in SBeingatten infinuirt (jugeftellt) ben 21. aWätj 1489

„in be^ tömifd^en SReid^a ©d^loß ju aiaoeniSbutg, auf ©t. SSeit^betg

gelegen".*)

S5alb etl^oben fid^ neue ©tteitigfeiten jmifd^en ©taf Qol^anneS

von ©onnenbetg unb bem Äloftet SBeingattcn, meldte jebod^ auf faifet^

lid^en Sefe^l butd^ etjbifd^of SBett^olb von aRainj, ^anS Qalob Sob*»

1) Original im Solfcggcr llr((|it) 9lx. 96 ; Segcti« a. o. O. 2 ^, 194

0. 254; dfimtX, Reg. Friderici iRr. 8380; ?i(^nott)«!^ o. a. D. «anb 8 Sieg.

9ir. 1230.

2) ©etffcnoucr ^rit)itcgicr.bu(^ imb fflcgctin 2 2lx, 198 e. 257 f.; Siopit im

StaatSard^it) in Stuttgart; Sic^nomdl^ o. o. O. ^anb 8 Steg. 9{r. 1233.

3) S^enigf^end t)rtbot er am gleichen Sage bem ©rafen $and, t)on beii bei«

ben filöpcrn ©eiffcnau unb Sciiigarten meljr al« ba« <g(^irmgctb gu forbern. Äopiol-

bu4 be« Äloper« ©eingarten 81 f. im @taat«ar^it) in Stuttgart; bergl. Hess, Pro-

dtomvs Guelf. @. 202.

4) 9{otartatdiu{)vnt|)e^it ii^ ^taot^arc^iV in Stuttgart.
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man ben altern unb Söalter von Slnblau bal^in t)ertta9en loutben, ba§

bcr abt, Toeld^er bcm ©rafen ben ©d^irm aufgefagt l^atte, fi(§ wieber in

beffen ©d^irm jutüdbegab, bafe bagegen bet ®raf nx^t, wie etlid^e Qal^re

l^et bie fianboögte get^an Ratten, in ba& Älojier Äned^te, ^Pfetbe, 3äger

unb $unbe (um fie bort unterJ^alten ju lajfen) legen, nod^ von ben Seu-»

ten be« abte« S)ienfle unb Steuern forbetn bütfe. 3)afär fott ber abt

i^m jäl^rlid^ auf aSartini 150 fl. r^einifd^ , 2 ^uber Söein , 12 ©d^effel

SSefen, 15 ^funb geller unb 2 gubet $eu ju bem @d^lo§ Slaüenaburg

liefern. 3^ Unterem miljfen aud^i bie Säuern unb 3Raier be« abteÄ

S)ien|le t^un ober bafür ®elb geben. S)er äbt behält über feine eige^

nen Seute, 3^"^^ ^^^ ^interfa^en eine geroiffe ©erid^t^barfeit, ba biefc

allein vor be« ÄlofieriS Srubergerid^t gehören, wobei t& fein Verbleiben

l^aben foffe. S)ie greoel innerhalb ber Ätofiennauern fielen ebenfoJte

bem Slbt jur Seprafung ju. S)iefer Vertrag foffte inbeffen nur fo lange

bauem, al& ©raf ^an8 unb feine ®rben bie Sanbnogtei innehaben. ^)

am 21. SWärj 1489 fd^lid^tete ©raf $an8 non ©onnenberg

©treitigfeiten jroifd^en bem abt non $i&nr) unb SBil^elm 9lot^ bem jün"

gern von Ulm. Seftterer l^atte oon Äönig SDlajimilian ,,bie erflen Sitten"

auf bie ^ßfarrfird^e ju QiSn^ erl&alten, mar aber bei bem abt bamit

nid^t burd^gebrungen, ba biefer biefelbe einem anbern tjerliel^. ©raf §an*

vermittelte bie ©ad^e ba^in, ba§ ber abt bem SRotl^ für feine anfprüd^e

200 fl. beja^len foOe.^

Unterbeffen ^atte fid^ in 3nn«brudf ein für ©raf ^an& fomol^l

mie für ba^ ganje trud^feffifd^e ^aui fe^r gefä^rlid^eS ©eroitter jufam^

mengejogen. SEBir l^aben oben gel^ört, mie fl. ^ebrid^ im anfang be«

3a^re« 1488 ben ©rj^erjog ©igmunb umflimmte, fo bafe biefer von ben

Saieml^erjogen fid^ abraanbte unb über feine Sanbe ju ©unjien be^S

Äönig^ SKafimilian Verfügungen traf; ferner wie in golge beffen über

ben ©tanb unb Umfang biefer Sanbe Unterfud^ung gepflogen mürbe.

ai8 St. griebrid^ fd^neU in bie 3lieberlanbe oerreifen mufete, l^atte ©ig**

munb bie^ ©ef^äft fortgefeftt. Qm Verlaufe be^felben fam man. natura

gemäß aud^ an bie ©täbte unb ^errfd^aften , meldte }u Öfheid^ jmar

gehörten, aber fd^on oon ©igmunb« Vater an bie 2;rud^feffen perpfänbet,

von ©igmunb felbfl aber ebenbenfelben ju einer mann«erblid^en Snl^«'

bung gemad^t morben maren. aud^ baoon l^aben mir fd^on gel^ört, baß

1) Urtunbe im @>taat9Qr(^tt) in Stuttgart.

9) Original im gräflichen fix^i^ in 39ni^.
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^i^^OQ @igmunb in einer Jtonfliltöjeit ben Xtud^feffen vottoax^, bag

fie bie betreffenbe SSerfd^reibung burd^ ble Sifligfeit ber ©tabner erl^olten

l^aben, wäf)xtnh biefe bagegen bel^aupteten , bag ber von ®igmunb be^

jeid^nete ©rief, ben bie ©tabner auiSgebrad^t, nod^ in i^rem Sefife fei.

S)a& t& fid^ in ber 2;^at um jroei »erfd^icbene SSerfd^reibungen ^anbette,

unb ba§ bie a;rud^fejfen SRed^t Ratten, ha& erfe^en wir aujJ bem nun er**

folflenben ^rojeffe, ber mit t^eiU längeren, t^eite Klrjeren ttnterbre«'

d^ungen ftd^ burd^ me^r al& 3n)ei ^a\)t^unhtttt l^inburd^}og. ^gönnen
würbe berfette mit ber 3)enf[d^rift , weld^e Sigmunb am 9. September

1488 bem ©igmunb Jliebertl^or unb S)r. ^n« gud^iSmagen jufieDte,

um fxe an ben Äaifer ju bringen. S)arin iji unter anberem gcfagt:

,,3tem fein wir auf eine 3^it (einpmate) burd^ bie ©rabner erfud^t roor"

ben, ben 2;rud^feffen von aSalbburg unb jeft ber ©rafen von Sonnen^

berg aSater eine S3erfd^reibung ju geben atter Sd^log unb ©täbte falber

im fianb ju ©d^roaben, fo fie t)on un& unb bem $aui5 Öflreid^ in pfanb^

weife in^ben, mo mir mit 3:ob abgingen, bafe bann fold[ie ©d^löffer il^r

eigen fein fotten, un« aud^ ber Öffnung, fo mir barin l^aben, nit me^r

gewärtig fein, meldte 93erfd^reibung bie ©rabner hinter un« fiaben auf^^

rid^ten laffen, unb fo fie un8 biefelbe gejeigt, \)abtn mir ganj nid^t

barein motten üermiHigen , ba fein fie von un« gefd^ieben, ber ©rabner

foHe bie SJerfd^reibung l^inter i^im behalten, fo foll [\t un« bei Seiten

unfereä Seben« unoergriffen fein; fofem mir fold^e SJerfd^reibung bei

3eit unfere« Seben^ nid^t miberrufen, foHte fie ben Sirud^feffen nad^ un^

ferem a;obe verfolgen; mofem mir pe aber in unferem ßeben miberrufen,

fott r^e nid^t gelten. Über (troft) fold^en ©ertrag ^at ber ©rabner, bie"

meil er in ber ©ibgenoffenfd^aft gefcffen unb au« unfern Sanben gc^

midien ifl, fold^e aSerfd^reibung ben Irud^feffen hinter um5 unb unferm

SBillen übergeben, ba« bo^ unfer Söille unb Süleinung nit ifl, in Sn*

fe^ung, bafe mir in ©migfeit ein ^fanb ju eignen o^ne aSermilligung ber

anbern Ferren t)on Öftreid^ nid^t SKad^t l^aben unb aud^ fold^e miberrufen

unb mibcrruft ^laben unb märe gut, bafe bie faiferlid^e SKajefiät un«

einen Äommiffare gebe, bamit mir bie Sad^en in ba« Slecbt ^enften (red^t^

lic^ anl^ängig mad^ten), ob -mir mit 2;ob abgingen, bafe ba« bem ipaufe

öfheid^ ntd^t oorgreifentlid^ ober fd^äblid^ fein mürbe. 3)od^ fofem ber

faiferlid^en SKajeflät gefällig fein mollt, fo modelte gut fein, bafe bie Sin«'

fprad^e (b. 1^. ber ^rojefe) im Siamen ber faiferlid^en aKajeftät porgenom**

men, aud^ bem Irud^feffen gefd^rieben mürbe, fold^e SSerfd^reibung abju*

treten, mie bod^ ba« ©. faif. SRaiefiät rät^lid^ unb gut bebünfen moffte."

1) Jtopie im gitiatarc^io in Submig^burg.
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31I§ bet Äaifer t)on ben 5Riebetlanbett , rote berid^tet, toieber

ttad^ Qnn^brud jurüdfgefe^rt war, um ha» unterbrod^ene ©efd^äft fort^

jufcften unb jum Slbfd^lufe iu bringen, tarn an(S) obige Slngelegen^eit jut

Sprad^e. SDie golge war, bafe Ä. gtiebrid^ am 30. 3Kai 1489 ein ®e^

netalpatent erliefe, ba§ im 9Befentlid[)en folgenben Qnl^aU ^atte: „3la^^

bem bie ©rafen 3lnbrea^ unb ^o^anneiS ju ©onnenberg, aud^ SoJ^an-^

ne^ ber ältere unb ^o^««"^^ ^^^ jüngere , Xrud^feffen von aSSalbburg,

eine SSerfd^reibung über bie Sd^löffer, ©täbte unb ^errfd^aften Sffiatbfee;

ajlengen, ©aulgau, 9lieblingen unb 9Kunber!ingen, aud^ Suffen, aOBinter*

fietten, @IIn)angen unb anbern i^ren g^Ö^^örungen von ©rj^erjog ©ig^

munb, mie mir berid^tet mürben, burd^ gefäl^rlid^e fiifligfeit ber ©rabner

erlangt ju l^aben oermeinen, aud^ Öffnung, Sanbreifen unb Selben ber«*

felben ^fanbfd^aft betreffen!) , bie bod^ an fid^ felbji, biemeil fie miber

unfere SJerfd^reibung, fo mir, unfer 3Setter unb unfer ^auiS Öjtreid^ foU

d^er ©ad^en lialber gegen einanber \)abtn, unb miber bie il^m ol^ne un-

fern SEBitten bergepalt nid^tiS ju oerfd^reibcn gebül^rt, traftloä ift, fo 1)a*

bcn mir biefelbe SJerfd^reibung mit aUtn if)xtn SBorten, Älaufeln, 5ßunften,

2lrtifeln unb Qn^altungen aufgel^oben unb tjernid^tet unb t^un bie^ au^

fttiferlid^er aWad^tüolKommen^eit unb red^tem SEBiffen in Äraft biefe« 99ric^

fe^, fo bQfe biefelbe meber un^ nod^ unferm ©o^n, bem römifd^en Äö-

nig, nod^ bem ®rjl^erjog unb $au^ Öjlreid^ feinen ©d^aben nod^ 3la^^

t^eil bringen foU." ^) 2lm. folgenben SCage feftte ber Äaifer bie ®rafen

von ©onnenberg unb bie 2;rud^feffen üon SQäalbburg f)xtvon in Äennt^

nife unb befal^l il^nen, befagte Serfd^reibung bem ©rj^erjog ©igmunb

mieber jurüdEjugeben.^)

3lm 5. Quli barauf fd^rieb- ©rjl^erjog ©igmunb an ben ©rafcn

^anS, feinen fianboogt in Dber*» unb 5Jlieberfd^maben, unb an ben ©ra**

fen 2lnbreai5, ©ebrüber von ©onnenberg, §an^ ben altem unb ^an^
ben Jüngern, SSetter, Srud^feffen ju SBalbburg, feine Stätte, im SBefent^

lid^en golgenbejJ:^) „211« Ä. griebrid^ bie SSerfd^reibung, fo i^r um bie

1) Original im ^taat^arc^io in Stuttgart; eine auf (Sifuc^ru be9 (Sxfytx^

3og9 ^igmunb oon ^bt Ste^l Don Sitten am 8. 3uut 1489 oibimirte ^o))ie finbet ti(^

im fürpt. J^urn unb Xapöft^cu Slrdjit) in -Sc^ecr; anbe\c Äopiccn im ffiotfegger 2lr-

(ftio "Sit, 5201 unb im gitiator^ib in Öubwig^burg ; 9?egcjl bei C^met, Reg. Frid.
S'ir. 8425; öcrgt. out^ Rotulus inqnisitionis in 3nn«bru(f @. 2052, fomie Äepcrto-

tium bc« ©^atjlammcrardjiu« in 3nn«bru(f 5, 128&.

2) Otiginot im fürftt X^um unb Xajci^fc^en «rc^io in ^6fm ; Äopic im
Siliatarcdit) in Subn)igdburg.

3) SBir muffen bcu Sn^att bicjer oerfd^icbenen Schreiben etwa« weitläufiger
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@d^l5ffet, Stäbte unb ^errfd^aften SBalbfee u. f. u). von un& burd^

©Ute SSorbern aU buxd) bie Sifligfcit ber ©rabncr, fo bajumal bei uni?

im SRegiment an unferem $of geroefen finb, erlangt ju l^aben ijenneint,

an& gegrünbeten Urfad^en, aU bie äblöfung, aud^ Öffnung unb fielen

berfelben ^fanbfd^aft berü^renb, aufgehoben, anä) tuä) gefd^rieben unb

geboten l^at, bicfelbe SBerfd^rcibung , barin nad^ unferem Abgang mit

SCob, roo mir anberd nid^t e^elid^e fieibeiSerben i)erlie§en, unferem $au$

Öflreid^ fold^ie abtöfunij, Öffnung unb fielen ber berül^rten ^fanbfd^aft

gar abgeflridt fein fotte, §u unfern Rauben ju antworten/' fo fotten fie

nun biea t^un unb bie 6täbte, wenn [xt etwa perpflid^tet morben mären,

ber ^flid^ten lebig jaulen. ^ an bemfelben unb am folgenben Jage

mad^te Sigmunb ^ieoon ben Sürgermeijiern , ammännern, Stätten unb

©inmol^nem ber betreffenben ©täbte unb .^errfd^aften 3Kitt^eilung in

ber 3wt)erfid^t, „menn mir ober unfere erben ben bemelbeten ©rafen

Toon ©onnenberg unb Jinid^feffen Don SBalbburg ober i^ren ©rbcn i^ren

^fanbfd^itting entrid^ten, ba« mir aUejeit ju tl^un SKad^t ^aben, i^r

merbet eud^ in bem unb anberem ber ©rbl^ulbigung na^ gegen unfer

^a\x& Öfireid^ erjeigen ate anbere unfere unb bemfelben unferem Kaufes

getreue Untertl^anen unb tnä) burd^ fold^e SSerfd^reibung, barin un^

ferem $aufe Öfireid^ bie ablöfung, Se^cnfd^aft unb Öffnung abgefiridft

fein foDte, nid^t irren lajfen".^)

83et)or mir einen ©d^ritt meiter gelten, motten mir unä bie

Sad^lage flar legen, ^n fraglid^er angelegenl^eit efijiirtcn, abgefe^en

üon ben ^fanbbriefen, jroei aSerfd^reibungen. Die eine t)atte ®raf ©ber^

^arb I. oon ©onnenberg im Qa^re 1454 oon erjl^erjog ©igmunb er*«

galten, jufolge meld^er bie urfprünglid^ ablöj^bare ^fanbfd^aft in eine

unablöiSbare mann^erblid^e 3«^öi>ii"9 ijermanbelt mürbe, in ber SDJeife,

bafe mit bem au^jierben be^ trud^feffifd^en 3Rannj5jiamme« biefe ©tabte

u. f. m. an ba« ^a\x^ Öfheid^ frei jurüdffatten fottten, o^ne bafe ha^^

angeben, bamit man etfe^en tann, nie gerabe ^ter f^on bie ^Benvinung ber ^ad^e

bur4 !6etn)e(^9tung unb Setmengung ber beiben !6eTf(^ieibungen beginnt, bie fld( bann

but^ 3af)rl)unberte ^itiburt^gog.

1) Original im ffirfll. X^urn nnb Xa|i9f((en tIrAit) in ^^eer; Stopittn im

€taat9ar4iti in Stuttgart unb im Solfegger ^rcbiti 92r. 5301. 2)ie9 ^d^xtiUn über«

fanbte er burcb einen eigenen ^oten; üergt. 9{epertorinm be9 €d(a|}tammeror4io9 in

3nn«bru(f 5, 1312.

2) Original im fflrftt Zf^utn unb Z(ii^9\dittt flrc^it) in @(^eer unb jtopieen

ebenbafelbfl fomie im gitialarc^iu in Subloig^burg ; 9^e))ertorinm b(9 ^d^aiflammtX'

ar^itid in Snndbrud 5, 1312.
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felbe bie Summe, meldte bie 3;nid^feffett urfprüttfllid^ barauf ßelie^en

Ratten, ben ©tben betfelBcn j^inauj^jubeja^len ^attc. äud& waren bie

Äriej3i5bien|le von ben befagten ©tobten u. f. ro. unb bie Öffnung ber*

felben nur bem ©rj^erjog ©igmunb für feine ßebenÄjeit üorbeM^^-

S)iefe SSerfd^reibung ^atte ber ©rj^erjog Sigmunb eigen^finbig unter**

jeid^net unb mit feinem Siegel ijerfe^en laffen; aud^ Äaifer ^^ebrid^,

aU bamoliger nod^ einjig Icbenber älgnat be« öflreid^ifd^en $aufei8 unb

Sülitregent ber öfirei^ifd^en ßanbe, l^atte biefelbe im Qa^re 1469 beflatigt.

S)a^er mußte \it minbepen^ non jenem ^af)xt an ata red^t^fräftig

gelten, daneben Ratten aber bie ©rabner eine nod^ weiter gel^enbe SSer*

,

fd^reibung o^ne SEBiffen be« ^erjog« anzufertigen laffen unb bemfelben

}ur ©ene^migung ijorgelegt. ©igmunb ^atte bamalg erflärt, baß fie

biefe SSerfd^reibung nad^ feinem Sobe ben 2;rud^feffen überliefern bür^

fen , rotnn er fie üorl^er nid^t miberrufe. S)iefe Urhinbe blieb bei ben

©rabnern l^interlegt, unb von i^r war fd^on oben ©. 572 f. unb 597 bie

SRebe. 3QBeld^e3 i^r gefammter 3nl^alt mar, mijfen mir nid^t. Söir fen^

nen benfelben nur fomeit, ate i^n bie bereit« ermähnte a)enffd^rift beiS

©tjfierjogiS nom Qal^re 1488 angibt. 2)arnad^ fofften biefer SJerfd^rei^

bung jufolge aUe oft genannten ©d^löffer unb ^errfd^aften nad^ bem

2;obe beiS ©rj^erjogiS ben SCrud^feffen eigen jugel^ören, alfo aud^ nad^

bem Slugfterben bei5 trud^ifejfifd^en aWann^liammc« nid^t mel^r an Öftreid^

jurüdffaHen. 3)iefe Urfunbe ging alfo in il^ren Äonjeffionen vxd weiter

unb mar befe^alb oom ©rj^erjog nur unter ben angegebenen Sebin^

gungen befleißen gelaffen roorben. S)ie erjie SSerf^reibung aber mar

unbebingt unb fofort von ©rjl^erjog ©igmunb bem 2;rud^feffen ©berl^arb

übergeben morben, bie lefetere aber bei ben ©rabnem unter Säebingungen

l^interlegt geblieben, darüber maren jefet mel^r alä 30 3al^re ba^in^

gegangen, unb felb|l ©igmunb fonnte fld^ natürlid^ bei ber 3Renge feiner

früheren ©d^enlungen unb ä^nlid^en SSerfd^reibungen beS Hergang« nid^t

me^r red^t erinnern, fonbem marf beibe« untereinanber. Unb meil er

mußte, baß bei ber burd^ bie Örabner aufgerid^teten Serfd^reibung ber

SEBiberruf berfelben vorbehalten morben mar, fo fud^te er nun biefe

fraftloS }u ma^en. 3QBeil er femer glaubte, bie Slrud^feffen von SBalb"

bürg l^ätten jene bei ben ©rabnem hinterlegte Urlunbe Don biefen er*^

galten unb vermeigem auf ©mnb berfelben bie SRüdflöfung bfr befagten

©d^löffer, ©täbte unb Orte , barum ijerlangten er unb ber Äaifer jefet

von ben 2;md^fef)en bie ^erau^gabe jener ©rabner'fd^en Urfunbe, unb

bamm glaubte er nun aud^ ba^ Siedet ju ^aben, biefe ©täbte u. f. m.

gegen ©rlegung beä urfprünglid^en ^ßfanbfd^iHing« mieber in feine ©e^

malt bringen ju fönnen, wie bieiS an^ feinem ©d^reiben üom 6. Quli
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^etootge^t. 9(n bie oon t^m felbfi bem 2;rud^feffen @6et^atb (1454) ge^

gcbene SJerfd^reibung bod^te €iflmunb gar nid^t; biefer Umfianb ücr^

urfad^tc eine ^eittofe aSerroirrung ber ©ad^lage unb für bie Don SBalb^

bürg einen longroierigen ^rojefe. ©oöiel mag jur porläufigen Orient

tirung genügen; wir werben basJ 9lä^ere nod^ au« bem ferneren aSer**

lauf ber aSer^anblungen felbjl üeme^men.

Slli? obgenannte Sefe^Ie bej3 Äaifer« unb ©rj^erjog« in ©d^wa**

ben eintrafen, waren bie 2;ru(i^feffen fe^r überrafd^t. Sie Ratten biefen

Sd^lag nid^t erwartet, audji nic^t erwarten fönnen. ®raf Slnbrea«

war abwefenb, 2;ruc^fe§ ^an& ber ältere franf. @« begaben pd^ ba^er ,

®raf ^anj3 üon ©onnenberg unb 2;ruc^fe| ipan« ber jüngere nadji Qnn«^

brud unb überreidjiten junäd^t bem ©rj^erjog ein aJlemoranbum. 3n
biefem führten fie airö: ©ie f)abtn ba« faiferlic^e ®ebot, ben Srief über

bie ©täbte unb Orte, welche pe von Öftreidji ^aben, ^inauSjugeben, er**

galten, ©ie bitten um @ntfd^ulbigung, ba| fie folange nid^t gefc^rieben

^aben; aber fie feien barob fo fe^r erfdjirodfen , weil i^r aller ^ab unb

3}erbcrben baran gelegen fei; aud^ ^aben fie bie unoerfe^ene Ungnabe

fo ^odji }u ^erjen genommen; fobann ^aben fie nidjit alle, weld^e bie

©ad^e berühre, berat^en fönnen, weil ®raf Slnbreai^ nid^t ba^eim, fon*»

bem im S)ienfte ber faiferlid^en 3Jlajeftät unb bem §aufe Öftreidji §u

gut in ®raft, audji §anÄ ber ältere fejneiS iicibe^ fd^wad^ unb franf fei.

3u ffiiberrufung bej3 ©riefet, ,,fo euer fürftlid^en ®naben unferm Später

unb äietter, unj^ unb unfern männlid^en 9lad^fommen au^ fonberen ®na«'

ben unb um i^rer S)ienfte willen gegeben ^aben/' fei ber ®runb auf

biefe §wei5J}unfte gefegt: 1) bafe folc^e aSerfd^reibung ber befagten ©täbte

unb ©djilöffer burd^ gefä^rlidjie Sifiigfeit ber ®rabner, „ate fie bann

bajumal in bem ^Regiment ßureiS $ofei5 gewefen/' aufgebracht unb er«'

langt fei; 2) fei fie auiSgebrac^t ,,wiber bie 3}erfc^reibung, fo bie faifer«»

lid^e aWajefiät unb 6. g. @. unb ba« löblid^e ^auj3 Oftreidd gegen ein^

anber ifabtn". ,,9lun ift aber bie iBerfc^reibung, bie wir von euer ®na^

ben ^aben , nic^t burd^ bie ®rabner
, fonbern burdji unfern aSater unb

äJetter, @raf ©ber^arb, auj^ euren fürftlid^en fonberen ®naben unb

redSitem SBiffen audgebrad^t; nidjit minber ift wa^r, ba^ eine SJerfd^rei^

bung ber gemelbeten ©d^lofe unb ©täbt falber burd^ bie ©rabner au3*

gebrad^t ift; bie ift aber weber un^ nod^ unfern aSorbem je geworben,

fonbern bei ben ®rabnern fammt bem Steoer^ geblieben, aü wir ad^ten

e. g. ®. beffen aSiffen i)abtn (ba« wiffen), bieweil bod^ fie (g. ®.)

folc^e aSerfdjireibung bei $. Sern^arb ©rabner arreftiren laffen ^anb;

jubem ift nod^ wiffentlid^, wo unb an welchen enben fojd^e SJerfd^rei«-

9M|r}rr, «rfa^id^tr uon U^uIMturg 1. 43
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bunö unb Steuert bei cinanbet liegen; aber bie SSerfd^teibung, fo 6.

5. ®. unferm Setter unb un^ gegeben l^ot, ijl o^ne alle gefä^rlid^e Si^

jligfeit, fonbem au^ befonberen ©naben unb mit red^tem 3Biffen üon

6. g. @. ausgegangen unb unferewt SJater unb Setter, ©raf ©ber^arben,

überantwortet. Unb baS mag (g. g. @. an fold^er Serfdjireibung ab^

nehmen, bie aud^ mit @. $. ®. @igiQ unb aud^ mit @. ®. ^anbgefd^rift

be}eid^net i% haxauS grünblid^ ab}une^men, bag gar leine @efa^rbe nod^

Sifligfeit ^at mögen fein, ba @. @. eigne iganbgefclrift ijl. gürS. jroeite

ijl unfere Serfd^reibung bejüglid^ ber ©täbte alter ate bie jroifd^en fai**

ferlid^er SRajeflät unb @. ®., n)ie ba& S)atum auSn)eiSt; }ubem [0 f)at bie Eai^

ferlid^e ^Kajeflät in [old^ ®nab unb SSerfd&reibung gel^otten (eingefHmmt), bie

DerroiQigt unb confirmirt, unb n)enn bie faiferlid^e SRajeflät über ben

roal^ren ©ad^oer^alt wäre unterrid^tet geroefen, ^atte fte [old^en aBiber^

ruf Dermieben." S)e§^alb bitten fie, man möge pe in änbetrad^t beffen

bei i^rer Serfd^eibung belaffen.

S)ie münblid^en Sßer^anblungen , roeld^e fid^ baran fnüpften,

nahmen feinen befriebigenben Verlauf. 3)a^er gab ber SImtmann ht&

ülojlerS ©d^uffenrieb ben Slatl^, eine Sotfd^aft an ben üaifer mit einer

üopie t)on beffen SBiberrufSbrief ju fdjiirfen unb fid^ bei bemfelben mit

ben gleid^en @rünben wie bei ©rjl^erjog Sigmunb ju üerantroorten, aud^

i^n JU bitten, er rootte fold^eS alle« unb baju ber sperren (2:rud^feffen)

roittige unb treue ©ienfle, fo fie ©r. faiferlid^en JB^ajeflät, ber fönig«'

lid^en SBürbe unb bem ^aufe Öflreid^ getrau fiaben unb tägli(| mit

3)arlegung il^reiS Seibe« unb ®utej3 t^un, bebenfen. „Unb al« man fagt,

Äaifer unb Äönig werben in Äürje }u öpreid^ jufammenfommen, fo wäre

ba« bejle, bafe ®raf anbrea« biefer ©ad^e gar grünblid^ berid^tet würbe,

aud^ baju, roaS antioort unb Slbfdjiieb je^t ber ©ad^e ju 3[nn«brudt be-

gegnet unb bann er felbfi bie ©ad&e bei Äaifer unb ftönig ^anbelt, nid^t

tjerfd^ioeigen feine S)ienfle, unb roa« er ®ute« bem Äaifer unb ftönige

getrau fiätte. ®afe man fid^ ju Qnn^brudf, nod^ bei Äaifer ober Äönig

nit }u Diel begebe, benn id^ ad^te, bafe man e« mit SRed^t nit tjerlieren

möge (b. f). auf bem ^rojeferoeg); fo l^abe id^ e« bafür, ber Sunb märe

fd^ulbig, eud^ beä Siedeten ju oerfielfen unb üorab euc^ von eurem m^
terlid&en ®rbe nid^t bringen ju laffen , meil i^r bod^ fold^er ©täbt unb

©d^löffer im Qn^aben feib. ^ttm ma« ju QnnSbrudt begegnet, bafe i^r

1) J(onc(|)t im ffirftl ^§uru unb !£afiQfc6en Slrc^io in ^4eer unb jtopie im

giliafarc^it) in ^ubmig9burg.
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üermcinct, nit für cud^ fein, inögct i^r äbfd^ieb ncl^men auf meinen

^errn, ©rafen anbreoiS, unb ben alten $errn i^anfen (b. f). wenn man

ju 3[""^ini(f i^nen SSorfd^läge mad&e, üon benen fie glauben, bafe fie

nid^t für fie billig ober port^eil^aft feien, fotten ^it nid^t barauf ein**

ge^en, fonbem erflären, bafe fie juerft mit ®raf Slnbrea« üon ©onnen*'

berg unb Jrud^fcfe ^an^ [x6) barüber befpred^en muffen unb o^ne beren

Suftimmung nici^t barauf eingeben fönnen)." *)

Db biefe Sotfd^aft an ben Äaifer abgegangen, au(| ob ®raf

9(nbread bafelbfl bie 93er^anblung gefül^rt (labe, miffen mix nid^t. Stioad

ijl gefd^e^en. ©afirfd^einUd^ ^abcn in einer @efammteingabe bie 2;rud^''

feffen fid^ an ben flaifer geroanbt, worin fie i^m bie gleid^en SJor*'

fleUungen mad^ten mie bem @r}^er}og in bem bereite mitget^eilten SRe«*

moranbum.^) @j3 roax üergeblid^. Qm ©egent^eil erließen üon ßin§

au« ber Äaifer am 24. Stooember, Äönig aWaj am 11. 3)e§ember 1489

an bie ©rafen anbrea« unb 3o^annej3 unb an bie Jrud^feffen Qo^an^

ne« ben altern unb ben jungem ben üerfd^ärften ©efe^l, iit fotten bin*-

nen a)lonat«frift bie Serfc^reibung, roeld^e fie burd^ bie ©rabner erl^al*-

ten, an ©rj^erjog Sigmunb herausgeben bei Siermeibung ber Ungnabe

unb SJerluft ber 5ßfanbfd^aften. aßenigpen^S fotte au« berfelben ber är^

tifel über bie mannäerblid^e Qn^abung getilgt werben, ber ^ßfanbfc^itting

jebod^ bleiben.*)

9alb barauf t)ott}ogen fid^i in Öflreid^ roid^tige @reigniffe

unb SJeränberungen. 2lm 16. SWärj 1490 trat ©rj^erjog ©igmunb bem

flönige aWafimilian atte feine Sänber ab, unb am 6. Slpril gleid^en

Qa^re« flarb Äönig SWatt^ia« oon Ungarn in ©ien. Ä. griebric^ orb-

nete große SRüjlungen an, um bie Ungarn, bie nun oerroaiSt waren

1) kop'xt im fftrpt. X^urit unb XopQf^en ^ürd^iD in €4eet. IBarum i4

t>etmut§(, bog btefer 9{at§|(((a0 oon ®4u[{enri<b ausgegangen, 6at feinen Orunb barin,

bog e€ am ^(((ufie be€fe(ben §eigt: «^tem bet £a4 falber, bag eure ^erf^reibnug

foU ausgegangen fein, e^e bie ^erfd^reibung, bacin bie Ferren bon )L)flrei4 gegen ein«

anbei fi(6 berf^riebeu (aben, aufgeri^tet fei, ifi barauS ab|unebmeu : Die t^etfctreibung,

fo unfet OotteS^auS um bie ihr^e 3U ä^Vi l)at, i(t sroei 3al)¥e ifinger at€ eure 8er-

f^reibung unb ifi bennoc^ ^ox biefer Verfc^mbung, fo ba9 ^au9 £)flTei(t gegen ein«

onber bat. ausgegangen." 1456 ift bo9 $atTonat9Te(6t oon (Sberf^arb^sea bem ^(ofler

@4uf{enrieb üerlie^n toorben; biefe€ meint ber 8erfaffer be9 geborten 9{Qt^f4(ag0.

2) jtoncepte unb Stopieen boDon im 2Bo(fegger Hr^io '*Jlx. 5301, im S^^Ux

unb im fflrfU. X§um unb S^a^i^ffc^en 9ir4io in @4eer.

3) jtopieen im gitialar^io in ilubmig^burg unb im Solfegger Vtrc^ib

9ir. 5301.
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unb ba^ Slugeninerf auf bie SJerroicflungcn im eigenen ßanbe gerichtet

Ratten, fd^neH oujS öfireid^ ju tjertreiben. ©benfo eilte fein So^n 3Jla^

fimilian, fobalb er bie^^ erfal^ren l^atte, in bie ©rblanbe. ®r ^atte bic

Steid^Sl^ilfe oieler Stänbe nieifl in ®elb etl^alten unb au6) in ben 3?ot^

lanben SKannfd^aft werben laffen. 65 war bie fefte Slbfid^t beiber, fid^

um ben erlebigten %i)xon ernftlid^ ju bewerben.

®a nun in g^n^Sbrud ber §errfd^er gewed^felt unb ber Äaifer

foioie fein ©o^n mit mid^tigeren ©efd^äften fid& befaffen mufeten, fo"fam

e5, bafe ber SCrud^feffen Angelegenheit in ben §intergrunb gebrängt

würbe, für einige Süt in aSergeffenl;eit geriet^ unb, o^ne jum tJoUfläU'^

bigen Sluätrag gekommen ju fein, liegen blieb.

S)ofür geriet^ @raf ^ani in feiner ©igenfd^aft als Sanbüogt

unb aU Qnl^aber ber Sanbüogtei in mefirfad^e ©treitigfeiten mit ben

Jiad^barn ber lefeteren: junäd^ft mit §einrid^ t)on ©ffenborf. ' 3)iefer ^attc

in feiner SJogtci Qngolbingen bie ^fed^tung ber ©ewid^te unb SKafee.

jeberjeit jur SJogtei gebogen, wie aud^ feine ajorfa^ren getrau Ratten,

wä^renb bagegen bieS ®raf $anj3 für bie l^ol^e Dbrigfeit beanfprud^te,

rocld^e in gebadeter SJogtei ber Sanböogtci juftc^e. ®ie beiben ^aupt*

leute ber ©efettfd^aft @t. Qörgenfd^ilb in ©d^waben, ber 2;^eile im §egau

unb an ber ®onau, vox meldte ber Streit gebrad^t roorben mar, oerorb«^

neten als 9lid^ter barin ben ©rafen ©eorg ju aBerbenberg«'ipeiUgenberg,

ben 9litter Söil^elm oon ©tabion unb anbere, meldte am 24. ©eptember

1490 ben SluSfprud^ tl^aten, ber Sanbüogt foHe ben üon ©ffenborf in

feiner ^ergcbrad^ten Übung t^ätlid^ nid^t be^inbern, fonbern, mtnn er

glaube, feine Slnfprüd^e burd^jufefeen, i^n (ben von ©ffenborf) vox feinem

ipauptmann red^llid^ tjorne^men. ^) ginen anbern ©treit l^atte er mit

bem Äloper ©d^uffenrieb , baS er ganj unter bie Dberl^o^eit ber Sanb^

tJogtei ju jie^en trad^tete. ^einrid^, 2lbt bcS befagten ÄloflerS, fa^ fid^

befe^alb ju ber Älage bei bem ftaifer genöt^igt , bafe ©raf ^anS , ob^

gleid^ baS Älofter in beS Sleid^S befonbern ©d^ug unb ©d^irm gehöre,

aud^ baS 5ßriüilcgium l^abe, bafe feine Seute uid^t üor fremben ©erid^ten

belangt werben bürfen, waS bem ©rafen aud^ genugfam ju wiffen ge^

mad^t worben fei, unb obgleid^ baS 9led^t niemanb oermcigert ober Der««

jogen werbe, fid^ bod; trofebem unb wibcr baS alte ^erfommen unb wiber

bie ©ittigfeit unterftet)C, be« ÄlofierS Seute unb Untert^anen unter bic

1) ?id)now«h), «aub 8 e. 146.

2) ^flummeiu, Annales Biberacenses 1, 55b.
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Sonboogtei, wo^in fie nid^t gel^öten, ju jtcl&ert utib mit uttgcwö^nlid^en

©cbotcn uiib SJctboten, SScfd^auung üon aJlü^Ie, SKafe unb aWefe, mit

©d^afeungcn unb fonfl ju befd^meren unb fie bcfel^alb ju ©clübben,

ßiben unb SSerfd^reibungen iu bringen unb vox frembc ©erid^tc }u be**

langen unb bort miber fie ju projeffiren. S)orouf erliefe ber Äaifer am
18. 3[uni 1492 üon Sinj auj3 ben Sefe^l an ®raf ißan^, t)on bicfem

unjiemlid^en SSorge^en gegen ba^ Älofler abjuflefien, beffen Seute i^rer

©elübbe, @ibe unb SSerfd^reibungen lebig ju jaulen, i^nen bie abgebrun*»

genen ©d^afe^ unb SWefegelber jurüdfjugeben unb fie in S^ifi^^f^ ^^^^^

mit ©cboten, SSerboten, ©erid^t^jmängen nod^ fonfl miber ba« alte iper^

fommen ju befd^roeren. SBenn er Slnfprüd^e an ben 2lbt fiabe, fo fotte

er biefe oor ben Äaifer als i^ren beiberfeitigen orbentlid^en SRid^ter

bringen; wenn er fold^e an beffen Untertl^anen l^abe, fo fotte er fie Dor

bie ©erid^te bringen , in meldte bie Setreffenben gel^ören. ^) Qn einem

©eneralmanbat t)om 30. Quni erflärte ber Äaifer fobann nod^ atteS,

n)aS gegen ©d^uffenriebS greil^eiten in ber oben angegebenen SBeife

burd^ ben Sanboogt gefd^el^en fei, für feaftlo^ unb ungiltig unb gebot

atten gürflen unb Untert^anen be.« 9leic^3, ba^ Älofler bei feinen e^rei«»

l^eiten ju fd^ü^en unb nid^t^ bagegen ju unternel^men bei einer ©träfe

oon l^unbert ÜRarf ©otb.^) SWitte 3uli 1492 entfd^ieb §enggi ipumpife

oon 3laoen^burg al^ ©emeiner einen ©treit jmifd^en Älofler ©d^uffen^

rieb unb 2;rud^fefe Qo^anne^ ju SÖBalbburg, Sfteid^Slanboogt , wegen ge«^

loiffer ^erfonen , ob fie bem Älofter ©d^uffenrieb ober ber Sanboogtei

jugel^ören. ^) SDie ©d^uffenrieber ß^ronif (a. 28 f.) meife ju berid^ten:

„Ungefäfir um« 3al^r 1467 mürbe 3lbt (in ©d^uffenrieb) ^eter gud^S.

SSon feiner ^Regierung an bx^ in bie Slegierung be« Slbte« ©iarb (1760)

Ijatte ©d^uffenrieb öfter« ^arte ©töfee au«}uflel(ien oon ber Sanboogtei

unb bereu SSögten, tl^eil« megen ber l^ol^en Quri^biction, t^eiU megen

be« Slutbann«, bie fie in Dielen ©tüdfen bfm Älofler ftrittig mad^ten.

Sefonber« trug eS fid^ ju, bafe, al« einfl ber 2lbt ^JJeter gud^« bem Sanb*

üogt ^an« Srud^fefe, ©rafen oon ©onnenberg, in offenem gelb (mtnn

mir red^t ift, nid^t meit oon Slfeenberg) begegnete, l^at er ben lieben ^errn

abt mit mehreren ©treid^en begrübt unb ^in unb t^ergeflofeen au« Ur«*

fad^, meil er fid^ unter^anben l^ätte, einige SKalefijl^änbel abjuftrafen,

anbei bebro^enb, mofern er Slbt mieberum blutriffige ^änbel flrafen

1) Sibimirte ^opie im ©taatdorc^i)) in Stuttgart; abgebrudt iu tO^egcHu

2. «aub 9^. 199 @. 258 f.; Repertoriam Sorethannm 3, 251.

2) ^ibimirte ^opte im <^taatdar(i)it) in Stuttgart.

3) Original im @taot«ar(^it) in ©tuttgort.
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werbe, [o rooHe er Sanbüogt if)m be^ genfer« Strang vox baS J^or

ju ©d^uffcnrieb fienfen laffen unb bie« aUt^ ou^ guter Stad^barfd^oft." ^)

©^ fd^cint ober, bofe ber 2lbt mit feinen S3e^auptungen aud^ nidjit in

attcn ©tüdfen 9led^t l^atte; benn fonfl lie^e fid^ nid^t begreifen, warum
er ben 3Jertrag einging, meldten ®raf SlnbreoiS von (Sonnenberg, Qo^

^anne^, Srud^fefe ju SBalbburg, unb Äonrab von SReifd^ad^ ju ©ietfurt

jmifd^en i^m unb bem ©rafen ^an^ am 15. Quni 1493 nermittelten.

3n §olge beffen burfte ber Sanbüogt Übelt^äter, bie mit bem Sobe ju

beftrafen maren, gefangen nel^men unb ftrafen; bagegen wenn er aJlü^^

len, aJlaB ober SKefe befd^uen roottte, foHte bie^S nur im S3eifein be^

(fd^uffenriebifd^en) 2lmtmaun^ ober in beffen älbioefenl^eit im Seifein

jmcier anberer ehrbarer Seute gefdbe^en, unb fo bie aJlü^len ober ba^

SKafe falfd^ gefunben werben, foHe er fold^eiS nad& ber ©röfee beS Se^

trugjS flrafen, aber fonft in atten anbem ^änbeln, aufgenommen nod(i

etwaige bebeutenbere SKarfenperänberungen , be^ ÄlofleriS Seute muffig

gefien. S)iefer aSertrag fottte nur folange ©iltigfeit ^abtn, ate @raf-

§an« bie Sanboogtei innefiabe.^) 2lm 14. September 1498 fd^lofeen

beibe 2;t|eile nod^ einen neuen bie^bejüglid^en Vertrag auf Sebjeiten be^

ßanboogt^ 3!o^anne«. 3n golge beäfelben burften gegen jäfirlid^e 20 fl.

bie ©(^uffenrieber S3eamten in ben umliegenben Dörfern unb SBeilern

bie Übelt^äter „beifangen". 3)ieienigcn, weld^e ba^ Seben tjerwirft l^at^

ten, fottten ben Sanboogteibeamten ausgeliefert unb von benfelben luftifi*»

cirt, bie anbem aber t)om fllofier abgeftraft werben.^)

gerner war ®raf $an« mit ®raf Ulrid^ Don SWontfort wegen

ber ©renken unb ber ©erid^tsbarfeit ber igerrfd^aft Settnang gegen bie

Sanboogtci f|in in ©treit geratl^en. J)iefen oerglid^ am 20. ©eptembcr 1492

in Kempten ber 2lbt bafelbft als faiferlid^er Äommiffär, inbem er be^

ftimmte, bafe bie ©renje ge^en fotte oon ber SWünbung ber ©d^warjac^

in bie ©d^uffen bis in ben SBei^er }u ®berSberg, bann ju ben ^äu'

fern, bann gen Süf|l, ©pieSberg, ©d^nabelSau in ben Sefegraben, ©d^att^

bud^, ©ifel^arj unb ©d^owing« in bie Slrgen.*)

1) ffiir loiffcn nid^t, au« wcld^cr OucIIe ber ^bronifi bie« gcft^öpft ftot, unb

batum Dcnndgen »tr aud^ nicfit su beurt^eiUn, to'it tpeit fein ^eric^t »a^r ift, uub ob

CT ni^t cttoa unfern (trafen 3o^onne9 mit feinem 93orfo§rer in ber Sanboogtet, Xruc^«

feg $an9 bem altern, üettreAfelt §at

2) Original im ©taatdatc^it) in Stuttgart; Repertoriam Soretha-

nnm 3, 253.

3) Repertoriam Sorethanom 3, 276.

4} C)ri9ina( im 9{ei49ar((i9 in iRQiK^en.
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aSegcrt ber ©tenjen unb ©etid^töbarfeit fam §attj3 in 3w>ift

Qud^ mit bet ©raffd^aft ißeiligenbetg, wobei S3ifd^of 2;^otna« Don Äonfiang

ben aufttag erl^ielt, bie auSgleid^ung ber angelegen^eit ju übernehmen. Ö

aWit bem abt üon SBeingarten flritt fid^ $an« wegen bej3 ^atro^

naöred^tö über bie ©t. SWid^aelSlapefle in unb über bie St. SBeibSfapeUe

bei SRaüenSburg. S)a jeber einen Äaplan ernannte, fo waren beibe

©teilen boppelt befefet. Äönig SKaj gab am 21. april 1493 t)on greiburg

auj3 bem ^an^ Qafob von S3obman, fgl. Jp^^Pt^^^^ ^^^ fd^wäbifd^en

Sunbc^, ben ätuftrag, beibe Sfieile auf einen Sag Dorjulaben unb gut«*

lid^ ober red^tlid^ ju vereinigen. ®iefer fefete auf ben 29. 2luguil einen

aied^tetag an, auf meld^em ©raf §an« perfönlid^ erfd^ien. SRod^ mel^rere

Stage würben gehalten unb Termin jur aSorlegung ber 3led^t«titel an^

gefefet. ©ie. Sad^e war aud^ bei bem Sifd^of ju Äonflanj unb in SRom

anl^ängig unb enbigte ju ©unften be^^ Älofter^. Ä. SRaj begab fid^

bann aller ^PatronatSred^te auf beibe fiapeUen.^) Slufeer biefer ^atte

^an^ no6) anbere ©treitigfeiten mit bem abt von SBeingarten. S)iefelben

führten baju, bafe ber 2lbt bem ©rafen ben ©d^irm auffagte (b. f). ben^

felben atö ©d^irmtjogt abfefete) unb am 24. 9Mai 1494 ju Äempten mit

bem Äönig aJlafimilian eine Slbrebe traf, ber jufolge biefer bie Sanb<*

tjogtei ®ä)mdbtn naä) SSerflufe ber S^it, für weli^e fie bem ©rafen ^an^

üerfd^rieben war, wieber einlöfen, ba« filofier SBeingarten aber baju eine

93eifleuer von 4000 ff. geben unb nöt^igenfatt« ben 3left be« ^Pfanbfd^iU

ling« l^erlei^en foUte/) wofür i^m tjerfd^iebene SJerwilligungen gemad^t

würben. 3)ie ©treitigfeiten bauerten nod^ mel^r al« jwei $ia^xt fort

unb würben erft auf bem Sleid^iStag ju Sinbau vermittelt burd^ S3ertf|olbf

©rjbifd^of von SWainj. ^anä ^atob S3obman ben altern unb SBalter von

Slnblau, benen ber Äönig tiieju ben Auftrag gegeben ^atte. ©arnac^

foHte ber 3lbt fid^ wieber in ben ©d^irm beiS ©rafen begeben, biefer aber

nid^t me^r, wie etlid^e 3al^re ^er bie Sanbvögte getrau , in ba^ Älofler

Änec^te, 5pferbe, Qägcr unb §unbe legen, aud^ von ben Seuten be^ 2lbte^

feine ©ienfte unb ©teuern forbern; bafür aber fottte ber 3lbt i^m jä^rlid^ auf

1) ©obcnfec»crein«§cft 6 @, 136. 2)arna(ft crfu^t St. SWoj bie ©labt Äou-

Panj, bem ©ifcftof ^ur ©d&tit^tung biefer Bpünt fowie jur ©efi^tiflung on Ott unb

Stelle fac^oerflänbige 3)>{änner beizugeben.

2) Originale unb ^opieen im ©taatSarc^it) in Stuttgart; fie^e cbenbafelbft

Seingarten, De ecclesiis parochialibas 1, 43 unb $3eingarter 9)'{iffit>bfi(^er 3, 218.

222. 226 f.; Hess, Prodromus Guelf. 214. *
CS« l^oben noi ber »bt üon äroiefaUen

unb 9ert^o(b, (Srabif^of k>on Wlaini, in biefer eac^e ge^aubelt.

3) Original im 6taat9ar(btt) in Stuttgart.
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SKartini 150 ff. tl^einifd^, 2 ^uber 9Bein, 12 ©d^effel SSefen, 15 ^funb

igcttct unb 2 gubcr $cu ju bem ©d^lofe aiaDeiuSbutg geben. Sud^ müf^

fen bie 93auem unb SRaier be« äbtö bem ©tafeti jum ©d^lofe Slaoen^

bürg ®ienfie tl^un ober @elb bafür geben. ®er abt behält eine ge*

rotffe ©erid^t^barfeit über feine Seute, S^^f^^ ^^'^ ^interfofeen, bie ol*

lein Dor be^ Äloffer^ Srubergerid^t gel^ören; be^Ieid^en* ^at et aud^ bie

Seffrafung ber gretjel innerl^alb ber Äloffcnnauem. S)er Scttrag foll

gelten folang, als @raf ^[o^anne« unb feine ßrben bie Sanboogtci inne

l^aben , unb nid^t langer. 3lm 9. September 1496 befiätigte ber Äö^

nig biefe äbmad^ung. *) Aber fd^on balb barauf würbe bie Sanbpogtei

Don ®raf gewänne« auÄgelöat.

Xuc^ in ber @tabt 9){emmingen unb in beren (Stter glaubte

^anS aU 9leid^3lanbt)ogt bie Xobfd^läger beffrafen ju bürfen, überliefe

aber bie« ©trafred^t roa^rfd^einlid^ , um nid^t aud^ l^ier nod^ in einen

^rojefe Derroidfelt ju werben, mit ©rlaubnife be« üönigiS am 5. augufl

1495 gegen jdl^rli^e 25 5ßfunb fetter ber genannten ©tabt.')

9lid^t ate Sanbüogt, fonbern al« igerr }u SBolfegg war er mit

ißeinrid^ von ©d^ettenberg in Sw^Wißf^it geratl^en. Se^terer reid^te beim

Hauptmann ber ©t. Qörgengefettfd^aft feine Älagen ein, bie fid^ auf ^agb,

gifd^erei unb ©erid^t^barfeit begogen. 2lm 2. 3Rärj 1490 rourbe be§^

wegen ju Überlingen por bem Hauptmann unb einem Shu^fd^ufe ber€t

^örgengefettfd^aft SJer^anblung gepffogen. ©ruf $an« berief fid& bei

allen ^ßunften barauf, bofe bie betreffenben SBälber unb S3äd&e in feiner

^errfd^aft ffiolfcgg unb beren ^o^en unb nieberen ©erid^ten gelegen

feien. 6« würbe nid&tiS entfd^ieben, uielmel^r fam ber §anbel an ba«

faiferlid^e Äammergerid^t unb bauerte nod^ über 60 Saläre.*)

3n feiner ßigenfd^aft atö SRitin^aber ber §errfd^aft SBalbburg

unb ^err ju SBolfegg war ^ar\^ unb mit i^m feine aSettern, $an« ber

ältere unb $anj3 ber jüngere, 2;rud^feffen üon 95Balbburg, in aKife^ettig*'

feiten gerat^en mit ber ©tabt Slauen^burg wegen beren obcr|len (füb^

1) Urtuuben im ©taatdarc^it) in Stuttgart.

2) 9{egiflrQtutbu4 H 265 im etaat^ar^it) in Sien, ftl« ober imi 3a^re

\pHittt 3aIob i9on Sonbau bie i!onbk>ogtei erhielt, fo4t et biefen Sertrog fofort an.

Hess, Prodromns 208.

3) Original im ftt\ä^%ax6i\t> in IRftn^en unter ©tobt SRemmingen.

4) Urfunbe im Solfeggcr «rc^iö 9^r. 7307.
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Streit mit Kapciisbur^ wegen bes ^lltborfer IDatbes. 53^

lid^fien) gorfien im Sütborfcr aSalb, foioie beferoegen, weil bie von SRa^»

üenöbutg atö obcrfte görfiet beSfcIben aßolbcS ^16) bcred^tigt glaubten,

aud^ in ber 3;rud^[effen 3">i"9^^ w"i> Sännen oor i^r Sffialbgerid^t bie*»

ten §u laffen. SDeputirte t)on üonfian}, Überlingen, Sinbau, St. Satten,

SBangen unb Sud^fiorn, bie in ©entäfe^eit be« $ertragci3 von 1389 ju

vermitteln l^atten (fie^e oben @. 412), mad^ten am 14. SÄärj 1495 ju

üonpan} folgenbe 3Jorfd&läge. aSaS junäd^ft bie SJorlabung vox ba^

aaSalbgerid^t betreffe, fotte Slaoen^burg, wenn jemanb, ber ju 3Balb[ee,

SBolfegg, SJalbburg unb in ben baju gehörigen ©erid^ten gefeffen [ei, SWife*«

ge^äu ober SBüflung in ben gemeinen ober in ber t)on SRaoen^burg be^

fonberen gorfien beS SSltborfer SBalbe« bcgienge unb bie gtabt Slaoenö^

bürg bie« oor i^rem SBalbgerid^t afinben rootte. bie Amtleute be« ©ra*«

fen unb ber 2;rud^feffcn erfud^en, ben SBalbfreolern bei fünfjel^n ©d^iU

ling Pfennig Strafe }u gebieten, an bem beftimmten ©crid^tiStag in Sla-'

oenaburg gu erfd^einen. ©rfd^einen fie nid^t, fo möge Slaocn^burg rid^^

ten, unb bie Strafe filr ben greoel, foroie bie fünfjel^n ©d^itting ^Pfcn*'

nig fotten an bie ©tabt (Slaoen^burg) bejafiU werben unb baoon oer**

tragSmäfeig bie 3;rud^feffen jroei unb bie Stabt ein SDrittel erhalten.

5)ie S^^'^wttß 6cim SBäalbgerid^t fotte auä ben ©trafen unb Sufeen, meldte

bort fatten, beflritten werben. aSa« fobann bie ißoljgcred&tigfcit bej3

©d^loffe« ffialbburg betreffe, fotten unb mögen bie Ferren oon SBJalbburg

baj3 nötl^ige ©renn*» unb 3iwwierl^olj in ber oon Staoen^burg eigenen

oberfien (füblid^jl gelegenen) gorflen, fo pe in ber 9iäl)e be« ©d^loffe«

Salbburg im Slltborfer aSJalb fiaben, nad^ oorau^gängiger Slnjeige in

9laoen«burg ^auen laffen. Scjüglid^ beiS anbern ißolj^auen^ fott e^S bei

bem Vertrag oon 1478 bleiben unb jeber Jtieil bie ©einigen anfialten,

fid^ bamad^ ju rid^ten. 3n ben anbern olelerlei fünften, bie beibe ^ßar»*

teien Ilagenb oorgebrad^t, fotten fic ffd^ in 3wfwnft beiberfeit? gebülir^

lid^, freunblid^ unb nad^barlid^ galten. 3)iefe ajorfd^läge mürben

Don ben beiberfeitigen 3)eputirten auf ßintcrfid^bringen (b. \), auf

attenfattrige ©ene^migung i^rer Auftraggeber) angenommen. S)a aber

biefelben ju ©unfien ber Srud^feffen lauteten, fo nalim fie bie

©tabt Slaoen^burg nid^t an. Um il^re ©tettung ju befeftigen, liefe

ffe fid^ juerjl oon Ä. SKaj am 28. 3uli bc«felben ^atjre« ju Sorm^g

bie früheren SSertragS^ unb ©prud^briefe wegen 4t|rer ;3rrungenJmit ben

Xrud^feffen bejüglid^ be« Slltborfer SBalbejS beftätigen..^) hierauf wanbte

1) Urhmbc im SBotfcgger «rc^iö i«t. 97.

2) 9{egiflTaturbu(^ H 187 im etoatdord^it) in Sien.
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582 neunter Jlbfd?mtt. DieiErbtljeilwiig vo\\\^2^m\hh\eSonntnhttq,\\die£\mt,

fie ri<ä& t)on bcm @pru(3^ ber ©täbte appellirenb an ba« aieid^glammet"

gerid^t. 3)iefc^ ücr^anbelte barübet am 10. SKai 1497 ju granlfurt

unb wieg bann am 9. aWätj 1498 ju SBonniS bie aippettation bcr ©tabt

jurüdf , beflätigte ben Slu^fprud^ ber fcd^3 ©tobte unb üetutt^eilte SRa^

üen^burg in bie Äoflen beö SSerfa^ren«. ^)

aSäV^ttb $anj3 unb SRaoenj^butg in obiger ©ad^e gegen ein*

anber fianben, Ralfen fie bagegen gleid^jeitig in bem ©trelte mit

^0^ ^umpife unb Äonrab ^abliftel jufammen. auf i^rer ©eite waren

babei nod^ ®raf Ulrid^ Don SRontfort^'Jettnang unb bie ©tabt SBan^

gen. igumpife unb ^abli^el Ratten ofine ade Urfad^e ben griebrid^

üon $ofia unb 9iicla^ üon Sefeingen mit ctUd^cn Sürgcrn pon StaDend"

bürg unmittelbar vox bem S^ore biefer ©tabt räuberifd^ überfallen unb,

mä^renb griebrid^ von ^JJofla in bie ©tabt entrann, ben Staub in M
^umpife eigene« ^auä in Sta^enrieb gebrad&t. 2lm 15. augufi 1496

na^m ®raf ipeinrid^ von gürfienberg mit anbern föniglid^en Stätten im

3![uftrage bea Äönig« bie äu^fage ber crflgenannten ^Partei bejüglid^ biefc«

von ber jmeiten begangenen Sanbfriebenäbrud^a entgegen unb berid^tete

fobann barüber bem Äönige. ^) S)er weitere SBerlauf ber ©ad^e ifi nid^t

befannt.

S)iefe ©treitigfeiten, meldte ipan« ate Sanboogt wie al« 2;öeil*

l^aber an ber ^errfd^aft Sffialbburg unb jur aufred^t^altung be« ßanb^

frieben« ^atte, fd^einen i^n in jenen Qal^ren fiauptfäd^Iid^ befd^äftigt ju

^aben. SBenigjlen« ifl un« über feine fonfiige S^ätigfeit in jener 3^i^

nur fe^r wenig überliefert.

%m 5. 3;uli 1492 ertfieilte i^m Ä. griebrid^ ben Auftrag, oon

©raf Ulrid^ t)on SKontfort bem altern, ben er mit ber igerrfd^aft 3;ett''

nang unb iliren iperrlid&feiten
,

^o^en unb niebern ©erid^ten, fowie mit

ebenbenfelben Siedeten in feiner ^fanb^errfd^aft gglof« belelint ^abe, an

•feiner ©tatt bie ißulbigung entgegenjune^men unb barüber Serid^t ju

erflatten.^) SKI« fobann St. griebrid6 am 19. Sluguft 1493 ju Sinj ge^

jlorben war, liefe fid^ $an8 von St. 3Kapimilian am 29. Jlooember be«^

felben ^ai)xt^ mit bem Slutbann in feiner ^errfd&aft Sffiolfegg unb am
2. aJlärj 1494 ju Äempten mit biefer felbfi fammt allen ^ol^en unb nieberen

©erid^ten, SBilbbännen, gorflen u. f. w. belehnen*) unb am 21. 3Wai

1) Ortginat im Sotfegger flrc^D ^x. 5105.

2) gürftenb. U.-«. 4, 177.

3) Original im fBoIfeggev 9r4it) Ulr. 423.

4) Orljinote im ©olfcgger «rd^iö ??r, 3517 nnb 13676.
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t>ermittelnbe C^ätigfeit bes «Srafeii ^of^annes. 683

ebenbafclbp feine ^bilegieti beflätigen. äw 8- Slp^tl 1494 nol^m er

im SlufttQfl be« üönigS üon ®raf ipug oon aWontfort unb am 31. 9Woi

oon @raf Ulrid& üon SRontfort wegen ber ^errfd&aft ^^ettnong unb ©raf«'

fd^aft @gIofd ben fie^eniSeib ab, über meld^ Unteren 9lct er nod^ am 3.

3uli 1495 eine bcfonbere Urfunbe auiSfiettte. ») »m 4. SWat 1495 bere^

bete er Unteren ©rafen unb ben 2;rud^feffen Qo^anne^S ben altern von

aSalDburg, in i^ren ©treitigfeiten wegen ^Jorft unb SBilbbann unb ^o^er

unb nieberer ©erid^tiSbarfeit an ben ©renjpunften ber ©raffd^aft ©glof^

unb iperrfd^aft Jraud^burg ben SQBolfgang üon flUngenberg üoni Ä. 3Waf

aU föniglid^en ftommipr }u erbitten.*'*) Slm 2. Dftober gleid^cn ^aly

red gab er mit anbern eine ©rläuterung bea montfortifd^en ßrb*»

oertrag« Dom 3a^re 1493.*) am 4. JDejember barauf erHärte er auf

Slnfud^en beiber ^Parteien feine ©eneigtl^eit , ben 6treit jroifdjien bem

gürftabt üon üempten unb ben ©rafen von SKontfort bciben ju ®c*

fallen §u tjermittcln/) Am 28. 3[pril 1497 pcrglic^ erben ©rafen ^aug

von aRontfort'Slot^cnfelS mit beffen ©ruber Qo^anneS in S3etreff me^«'

rerer fünfte, be«gleid(ien am 2. 9lot)ember beSfelben ^a^xcS bie ©rafen

üon 3Kontfort }u SRot^enfeU mit benen ju SCettnang über ben SBilbbann

i^rer iperrfd^aften. *)

Uttterbeffen mar am 17. SRärj 1496 ber fd^roäbifd^e Sunb auf

brei So'^^^ oerlängert roorben unb gleid^jeitig audf) bie barin befinblid^e,

bejiel^ungiSroeife einen Seftanbt^eil bc^felben bilbenbe ©t. 3[ötgengefeU^

fd&aft, roeld^er ©raf $an« angel^örte. ') Ä. SWaj, rocld^er mit feinen

üorberen ßanben bem tjerlängertcn Sunb beigetreten roar, befafil am 18.

DItober 1496 benfelbcn unb namentlid^ ben Stäbtcn unb iperrfd^aften

aSalbfee, Saulgau, SWengen, 9ticblingen, 3Kunberfingen unb anberen, fo

ben Jrud^feffen oerpfänbet waren, bem ^and 3afob oon 53obman bem

1) 9{(gifiTQturbu4 H H 44 im ©toatSarc^iD in fBirn.

2) Origiuole im 9eei49aT4i)) in SRiln^en. SRit Dem $onfe 9Rontfort fd^eint

@Tof 9ane überhaupt befreunbet gemefrn m fein. Denn im ^erbft 1495 erläuterte er mit

onbem ben montforiif^en (Srbüertrag (Original in ä^ifincben), uitb l&OG ifl er 93ogt

ber Gräfin 3foIbe k>on äRontfort, aU biefe k>or bem Sanbgeric^t ben (SrbDersi^t (ei|lete.

Original in ^ünd^tn.

3) Original im Sraucbburger Str^io in 3eil.

4) Original im 9lei(t9ar4it) in iD^finc^en.

5) Original im Slbeiefflect bed ^eic^Sar^ibe in SD^iln^en.

6) Original im Stei^ear^it) in SRfln^en ; Dergl. au^ SanoUi a. a. 0. B.

140 nnb e. 190.

7) Datt, De pace publica €5. 333,
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älteren, ben er als feinen Hauptmann oufgenommen ^obe, auf beffen

©rforbern mit i^rer aWannfd^aft jujujiel^enJ; 2lm 29. beSfelben SKo^

natS fd6i(fte er (b. l). feine Slegierung in QnnSbrudE) i^nen ©ntroürfe

}u, bamit fie fi($ gegen ben SBunb oerfd^reiben, wie ju SigmunbiS QdUn
au^ gefd^el^en fei.^) 9Jun bcflinimte aber ber SJertrag von 1454, bafe

bie Srud^feffen nur bem §erjog €igmunb unb feinen e^elid^en ©ö^ncn

unb fonft niemanb mcl^r mit ben gebadeten Stäbten unb iperrfd^aften

gel^orfam unb gewärtig fein unb fie offen l^alten mufeten. D^ne S^ti^d

mad^ten ba^er bie Srud^feffen bei Ä. aWaj unb feiner ^Regierung in ^nn^
brudf SSorfleHungen. J)ie näd^fle golge mar, bafe Äönig aRapimilian

bem ^alob von ßanbau bie ©rlaubnife gab , bie Sanboogtei um ben

^fanbfd^itting von @raf ^an^ von ©onnenberg ju löfen, unb Unterem

am 14. SJejember 1497 befatil, biefelbe erfterem ju überantworten.^)

S)od^ fd^eint Qafob Don fianbau bie nöt^igen ©elbmittel nod^ nid^t

gehabt ju l^aben, ba mir ben ©rafen §anj3 nod^ ben ganjen Sommer
1498 über im Sefife ber Sanbüogtei finben.^) ©ine weitere golge mar,

bafe ber Äönig ben, gleid^mol^l tjergeblid^en , SSerfud^ mad^te, bie

trud^feffifd^en ^JJfanbfd^aften , wie er fie nannte, ju löfen. S)a^er barf

man fid^ nid^t munbern, bafe fid^ barauffiin bie ©rafen SlnbreaS unb

SiOl^anneä üon ©onnenberg abgeneigt geigten, als Ä. aJlaj am 28. 3uni

1498 bei ©träfe ber 2ld^t befahl, bem auf 12 $iaf)xt oerlängerten fd^mä^

bifd^en 93unb beijutreten. ©ie unb bie ©rafeu ^ug, Ulrid^, Qol^anneS

unb t^ug von aWontfort reid^ten am 28. äuguft 1498 ein Sittgefud^

unb ^efd^merben gegen biefe ©rflredfung beS S3unbeS an ben Äönig ein.

S)arin fütirten fie au8: „gürS erfte l^aben mir ©raffd^aften unb $err^

fd^aften unb barin alle SRegalien, ^ol^e unb niebere ©erid^tsbarfeit, üom

fieiligen römifd^en SReid^ ju Seilen; alfo roaS barin ge^anbelt wirb, foH

oor unä unb unfern ©erid^ten bered^tigt unb geflraft werben. S)a un-^

1) ^o))i((n im {filiotarcbto in Submigdhirg unb in 3nn9brn(f.

2) Jto))ieen im gi(io(ord)it) in ilnbroigftburg.

3) Äoncfpt im €taat«ar(bit) in 5öifu. !£ic Urtnnbe, tuotin St. SWoj bie

ianböogtci ©c^wabcn bem Safob j)on ganbau, feinem ganböoqt ber aRatfftraffc^oft

©urgau, um 13300
f(. »erpfänbetc, ifi erlt üom 20. 2)ejember 1497 batirt. Original im

@taQt9at(^ik> in <Stuttgort.

4) «m 30. Oanuar 1498 gelobte 3a!ob toon Sanbau, fobalb er bie alten

^fanbbriefe Don bem Orofen üon ©onnenberg ju feinen Rauben gebracht ^abe, biefelben

auf bie @(^a(}!ammet nac^ 3nn«brucf gu liefern unb bafür einen neuen, bem alten ge-

mäßen in (gm|)fang ju ne^en. Originol im ©taaWorc^it) in Stuttgart, «m 16.

auguft 1500 jicüte Ä. SWajp biefen neuen ^fanbbrief fftr 3ofob toon Sonbau au«.

Original im etaal8ar(6iu in etuttgart.
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Sträuben getjen bic ÖerlSngerung bes fd^mSbtfc^eu Öunbes. 635

terftcl^eu P4 bie ©beHeute, ^Sürjcr unb anbete, bie barin gefeffen finb^

in ben S3unb ju fonimen unb vox biefen atte i^re unb ber übrigen §anb^

lungen, fo boä) in unfern ©raffd^aften unb §err[c^aften unb ^ol^en unb

ttiebern ©erid&ten gefd^efien, ju jiel^en; rotnn ba^ erlitten follt werben,

fo werben mir beraubt atter unferer grei^eiten, Dbrigfeiten, ^errlid^feiten,

©erid^ten, ^orpen unb aSilbbännen. ^mxUn^ pnbet fid^ ein Srtifel,

bafe niemanb ben anbem üergeroaltigen foHe, unb ge^i^el^e e§ bod^, fo

fott ber ajergeroaltigte nid^t^ mit bem ©cgentl^eil üornel^men, rüa& roiber

otte Sittigfcit, gug unb 9led^t gel^t; benn ber ajergemaltiger ifl ft^^er

(oor) ber ©egentl^at unb betrad&tet nid^t gug ober Unfug, fonbern nur

ba^, n)oburd& er fein SSor^aben au^fü^ren fönnte. Unb fo un« alfo

von unfern ©belleuten , bürgern unb S3auem , in unferer Dbrigfeit ge*»

feffen, gewaltige (gingriffe gefd^el;en, bürfen wir un§ nid^t wehren, unb

fo wir fie barum anjiefien, fagen fie, pc feien un^ beffen nid^t geftänbig

unb bieten un^ SRed^t vox beni S3unb, alfo §iel^t man un^^ unfere Äleiber

ob. S)rittcn^ foH feiner appettiren, aber ber erfle 9lid^ter fann au^

Unfenntnife ober 5ßarteilid^feit einem ein ®ut abfpred^en, unb bann iftß

verloren. SSierten^S i)abtn wir unb unfere SSorbern (felbft^) gewäl^lten

ipeerfürften unb Ferren gebient, bie unfere unb unferer Siorbern Äinber

erjogen fiaben unb erjie^en; nun mögen wir unfere Äinber bei un5

felber nid^t bel^alten, fonbern an ber gürflen unb Ferren $öfe t^un, ba*-

mit fie etwa§ lernen; jubem fo er^eifd^t unfere 3tot^burft, ba^ wir felbfi

dürften unb Ferren bienen, wa« uujS in biefem gaUe abgeflridft ift."

©obann fänben fie t^ unjiemlid^, bafe fie wegen il^rer ©raffd^aften, ^err*»

fd^aften, Seute unb ®üter, aud^ wegen ilirer 5ßerfonen oor ©beHeuten ju

SRed^t flel^en muffen, äud^ gefatte il^nen ber Slrtilel nic^t, wornad^ im

gatte eines 3lufrul^rS (Ärieg^S) biejenigen, weld^e Seute ^aben, wie bie

©rafen unb Ferren, Seute ^ergeben muffen unb bie anbem, weld^e feine

Seute ^aben, nur Sieferung; alfo muffen fie, weil fie biefelben o^neSRü^

fiung unb ©olb nid^t aufbringen fönnen, Seute unb @ut l^ergeben, bie

anbem nur Sieferung (®ut); unb wenn etlidjie üon ben irrigen um^

tommen, fo fönnen beren ©üter nid^t mel^r bebaut werben, unb fo fommen fie

burd^ biefen 2lrtifel um Seute unb um ®ut. 3)aran fnüpften fie üerfd^iebene

aSorfd^läge, wollten nur mit SSorbel^alt bem Sunbe beitreten, unb jwar als

©rafen unb SReid^Sftänbe mit befonberer SSerfd^reibung, wie fid^ baS für fie

gebüi)re unb anbere, wie SBirtemberg, S3aiem, berS3ifd^of pon aJlainj u. f. w.

aud^ t^un. SBoHe ber 93unb nid^t barauf eingel^en, fo erbieten pe ^xtS),

bie ©ad^e auf bem Klüftigen SReid^ötag ju SQBormS ju erläutem.^;

1) ÄtOpfcI, Urfunben 1, 260—264. 2)er fd^mäüifc^c «unb bcftanb am 24.

Digitized byGoogle



aWittlertoeile trat jebod^ ein ©rcignife ein, roeliä^eS alle biefe 6r^

wägungen unb SJorfiellungen in bcn igintcrgrunb brängte, ein greignife,

roeld^eö bie ganje Slufmerffamfeit be« Äönig^ foroo^l ate be<8 fd^rodbifd^en

S3unbe8 in Slnfprud^ na^m, unb roeld^e^ aud^ ben ©rafen Qo^anneS

fel^r nal^e berührte; e^ war ber SluiSbrud^ be^ gd^roeijcrfricge^. Sd^on

lange ^atte bie« gebrol^t. SDie ©ibgenoffen l^atten fid^ aUmd^Iig bem

beutfd^en Sleid^ ^mmer nie^r entfrembet. S)en SScrfud^ Ä. griebrid^iS,

fie roiebet 3)eutfd^lanb me^r }u näl^ern butd^ ben ätnfc^lufe an bcn fd^wä*

bifd^en Sunb, rooju er fie einlub, Jfatten fie burd^ ifire Ablehnung fd^ei^^

tern gentad^t. SDafür flieg bei i^nen unb bei ben ©d^roaben bie gegen-

feitige Erbitterung immer mc^r, genährt burd^ wed^felfeitige 3ledfereien

unb Sefd^impfungen. Ä. aWaj felbft lüurbc, ba er aU 6rbe ber fd^rofi*'

bifd^en unb tiroUfd^en Sanbe be« Srjl^erjogjS ©igmunb beffen SSünbnife

mit i^nen erneuern roottte, mit feinen 55orfd^lägcn abgeroiefen. S)er

Äönig beburfte ©elb gegen bie SCürfen unb granjofen; befe^alb mürbe

eine ftriegSfleuer unter bem SRamen be^S gemeinen ^fennigjS auiSgefd^rie^

bcn. J)a« SRcid^ l^atte Drbnung nöt^ig gegenüber ber nod^ immer nid^t

gebänbigtcn fauftrcd^tUd^en ©elbfttiilfe. (^^ rourbe ju biefem Qrotd ein

attgemein öerbinblid^cjS €id^er^eit«gefefe, Sanbfrieben genannt, erlaffcn

unb bo« Sfteid^^fammergeric^t jur SJoDjic^ung bcj^fclben aufgefiettt. S)ie

gibgenoffen, aufgeforbert, biefen 3lcid^«t)orfd^iften ^lä) ju fügen, lehnten

c« ab namentlid^ auf bem Sleid^iStag ju Sinbau im Qa^rc 1496, roo fid^

bie gegenfcitige Abneigung fafl bis }u 2)ro^ungcn gefieigert ^atte. Ql^rc

Abneigung gegen ieglid^e ^errfd^aft unb franjöfifd^er ©influfe jufammen

trieben fie ju einem fold^en SSer^alten. 2Bie bie ©ibgenoffen in biefer

©ad^c, fo bcnal^mcn fid^ bie ©tabt ©t. @allen unb baS Sanb aippenjctt

in SBejiel^ung auf i^re Slngelegenl^citen ©ie beflritten bie Äompetenj

beS 9leid^äfammergerid^tj3 in gorberungiSfad^en ber gamilie SSarnbüler

unb bej3 SanbammanujS ©d^manbiner t)on SlppenjeU, üom Äriege wegen

beS aiorfd^ad^er Äloflerbrud^S l^errü^renb; ©t. ©allen fam barüber im

^af)xt 1496 in bie Sld^t. 3lad^ bem SReid^Stag von Sinbau fd^ien ein

SReid^äfrieg gegen bie ©d^meijer unöermeiblid^. SKan rüftete fid^ ju

beiben ©eiten. SereitS im grü^Iing 1497 befürd^tete man in ©d^maben

einen Sinfatt ber ©ibgenoffen. SDal^er üerftänbigte man fid& auf bem

anfang« Slpril genannten 3al^reS ju Überlingen abgehaltenen fc^mäbifd^en

35unbe8tage über ©id^er^eit«maferegetn unb bcftimmte bie ©ammelplafee

\>t& ^unbed^eereiS. j^iemad^ foQten im ^aUe eineiS Überjugd unb Sin**

€())tem(n 1498 au9 Tlan^, ^ixtcmbtxq, ^aben, ^ranbenburg, ^rier, 9ug9burg, bem

%M unb ben ^t&bten.
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brud^S bcr ©d^roeljcr @raf ^an« Don ©onttenberg, $err $an«, SCrud^«»

fcfe ju ffialbfce, bic Äbte Don ©d^uffenrieb, Sffieingatten unb SBciffenau

unb bic ©täbte Slaoen^burg, SBangen unb Seutfitd^ mit i^rcm SJoIf auf

aiaocnSburg, ©raf Ulrid^ oon 3»ontfört, ^crr ju SCettnang, ®raf ipanö

unb @raf ißugo t)on SRontfort, ©ebrübcr, §err ißon« Srud^fefe bcr alte,

bic ©täbte Äcmpten unb Q^np auf nad^ficm aSeg bcr 2lrgen jujicl^cn. ^)

Stoax ücrjog fid^ bamal« nod& ctroa^S baö brol^cnbc ©croittcr, aber bic

Spannung blieb unb entlub fid^ nur um fo heftiger im 3a^rc 1499.

Äaum l^attc biefeä ^al^r begonnen, fo flanben beibe 2;^cilc

• einanber mit ben äBaffen in bcr ^nb gegenüber. S)er Ärieg begann

junad^ft im SSintfd^au. Qm ®raubünbter Sanb, n)o Ä. SKaj bem ©raf-

fen ©aubenj t)on 9Ratfd^ ba^ ^rätigau abgekauft ^atte, beflanben fd^on

feit Qa^ren nad^barlid^c ^^ungen wegen bcr ©erid^tiSbarfeit in mc^^

rcren Segirfen beS SSintfd^gauiS unb Unterengabin« jroifdjien ber öftrei*»

d^ifd^en ^Regierung in 2;irol einerfeitS unb bem grauen SBunb unb ben

Saurer ©ottc^l^auSleutcn anbrerfeifcS. Sefttcre waren im SBunb mit ben

eibgenoffen. aSegen geroiffer SHcd^te über ba« graucnflofter ju SKünfter

(im aWünflcrt^alc bc^S 5Jintfdjigauej5) , weld^c beffenSSogt unb €d^irm^err,

Ä. SRayimilian, al^ gürft üon lirol anfprad^, geriet^en fie im Qanuar

1499 in offenen flampf unb nahmen junäd^fl biefe^ Älofier ein. S)arob

rourbc natürlidji bic öflrcid^ifd^c Slcgicrung aufgebrad^t. Sie erliefe befe«'

l^alb ein 3lufgebot unb mahnte aud^i ben fd^mäbifd^cn Sunb, ju bem ^.

SMafimilian mit feinen üorberen Sanben gehörte, um ipilfe, wä^renb ba^

gegen ber graue SBunb unb bic Saurer ©ottCjS^auiSlcute bic @ibgcnoffen

al« «erbünbete Ratten. ^

Über ben SJcrlauf bcÄ Äriege^ in jener ©egenb liegt una ein

furjcr ©erid^t üom 18. gebruar 1499 üor. §anÄ 3afob Don SQobman,

Hauptmann, $ug, ©raf ju Ü)Jontfort, ^err ju Sregenj, ^of)annt&, XxutS)^

fcfe JU 3Balbburg, ber jüngere, ^an& von ÄönigiScgg, Sogt ju gelbfird^,

ÄaÄpar oon aBclSpcrg, (gber^arb oon aSeiler, $and oon ©d^ellenbcrg,

§an^ Qafob oon fianbau, ßberl^arb oon ©tuben, bic ©cfanbten oon

Ulm unb bic ©tabt gelblird^ fdjirieben ncmlid^ unter befagtem S)atum

1) Stlüp^tl Urhinben 1, 224. Srtgt barfiber ^aumgartner, ®ef4i4te M
fiontonft @t fallen 1, 57 f.; S^ei^en Don unb gu 9iuff(g in ben ©Triften be9 9o«
bcnfeebereinft 1, 70 f.; ftaufmann-^a^er ebenbafelbfi 9, 7 f.; ^oggenmüHer a. a. O.

1, 460; t)on «rj 2, 429 unb 435.

2) eiaiin 4, 25; bergl. au4 klüp\tX 0. a. O. 1, 847 f.
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an beuÄönig: ©r roijTe ja bag SJomcl^mett ber ©ngabiner unb 33ünbtner

gegen feine inneren Sanbe; barauf fei i^nen t)on ben Sftegenten (SRegie«'

rung in ^nnSbrudf) gefd^rieben roorben, na^ il^rem ©utbünfen gegen

bie Sünbtner ju l^anbeln unb i^nen Slbbrud^ ju tl^un. ^) 2luf biefen Se*

fe^l l^in ^aben fie fid^ burd^ ein öflreid^ifd^e^S Sanbaufgebot pevflätlt

S)ie gibgenoffen aber l^aben burd^ il^re aSerroanbten bem von Sranbi^

etlid^e Käufer im ©erid^t 33aljeri5 perbrannt^) unb baraufl^in bie pon

SRaienfelb mit ben SJünbtnern unb il^ren SRitgeroanbten nid^t weit pon

beg Äönig« Sd^lofe ©utenberg oben am SR^ein auf einer Steige eine

Sefie ober Sottroerf errid^tet, fid^ barin mit ©emalt (mit einer Sefaftung)

gelegt unb baburd^ bie Sanbftra^e Derfd^loffen. Sie feien pon ^erm,

fiubroig t)on SranbiiS erfud^t roorben, i^n, ba er im ©d^irm ber lönig^

lid^en SRajeftät fei, aud^ barüber S3riefe l^abe, pon be« Äönig« wegen ju

fd^irmen unb nid^t ju perlaffen; aud^ fei i^m, bem Hauptmann (ipan^

^afob üon SJobman), be^roegen Sefel^l pon 3fnni5brudt au« jugefommen.

©efe^alb l^aben [it gegen bie SJünbter unb aud^ }u Sd^irm ht& Pon

Sranbiö fid^ unterfianben, bie Porgenannte Cefee auf ber Steig mit ©türm

abjutl)un, 3Raienfelb ju erobern unb ti mit 400 Wann pom öfireid^ifd^en

Sanbaufgebot ju befe^en. 9lun feien aber bie ®ibgenoffen mit ungefähr

GOOO—-7000 a)tann l^erüber auf Subroig Pon Sranbi« gejogen, ^aben

fein ©d^(o^ 33abuj eingenommen, i^n gefangen unb bie ©einigen me^r*»

t^eilg in ^ulbigung genommen unb am Slfd^ermittmod^ (13. gebruar)

3)laienfelb •'*) roieber erobert. S)iefem il^rem ©eroalt l^aben fie mit fo

wenigem S3oU nid^t roiberfte^en fönnen, ba fie Pon niemanb ^ilfe gehabt

aU Pom S3unb in ©d^roaben 2000 Äned^te, bie aber, als fie in einem

3:reffen 100 oerloren, atte roieber perlaufen feien, ©ie feien perad^tet

1) $9 fi^etnt, baß giierft ber Seg ber gfitU(!)en 9?er(anMnitg gew&^U mürbe

unb anfang« t)ou (Stfotg Begleitet mar. 2)enn om 6. gebruor melben bie ©auptteute

unb ^eciUe (be« fd^raabifcften ©unbe«), ju Äouflona Uerfommelt, bie @o(6e im »iutf(ft-

gau fei e^rlic^ gerichtet, bie trottet tonnen mieber obaieljen; ba man aber nic^t miffe,

wie ber ©iberpart objieien werbe, (0 fotten fie fic^ gerflftet Ijalten, wenn wieber an ben

etnrm gcf(^logen werben foüe. Älüpfet 0. a. O. 1, 283. (Sbenfo ^eißt e« im eibge-

nöflif^en Slbfd^ieb t)om 5. gebruar 1499: „3egli4er »ote weiß SU fogen, wie bergan-

bei gerietet unb ge|c^n*tct i(t, beg^alb unlere ©unbeegenoden Don Surwotcn unferc«

treuen ^uffeljen« unb Srope« \)odi gebanlt Ijaben." (Sibgen. «bfc^iebe IIL 1, 592. a)eö-

gleichen berichtet am 10. gebruor $an« Ungelter on (S6li"gen, bnß bie (Sibgenoffen ben

etiUfianb gebro^en, worauf bie »anbifc^en äHatenfelb eingenommen. JTtapfel

a. 0. O. 1, 286.

2) Söirb wo^( am 6. gebruar gef^e^en fein; öergl. Ätüpfel a. a. O. 1,283.

3) «ergt. borttber au* ßibgen. 3lbfd)iebe IXT. 1, 593.
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unb oerlaffen von iebermann, aiuSgenommen von Ulm, xotl^i genannte

Statte mit 40 $ferben gefd^idt ^abe, ,,bie liegen bei uniS }u i^elbKrd^/'

Seiten Sonntag (17. gebruar) feien bie (gibgenoffen über bie 3tt iti be«

Äönig« ganb gen Slanfroeil, ©ulj unb aitenfiabt unb anbete 3)drfer ge^

jogen unb liegen nod^ jefet por i^ncn (ben Srieffd^reibern), nehmen ben

armen Seuten i^r §ab unb ®ut unb führen« über ben Sl^ein. S)er

ganje Dorbere unb innere SBaKgau ^abe ge^ulbigt bii an ben 9(rlberg;

bie flbrige Sanbfd^aft, gen ätantmeil gehörig, fei aud^ jerlaufen; fie felbfl

feien belagert, (laben wenig Sieferung (^ropiant) unb bitten um^ilfe.*)

äRittlenoeile ^tte ber jtrieg aud^ im ipegau begonnen. 2)ie

eibgenöffifd^en Orte S^'^^r ®^^"f S^^^^^^Öf Solot^um unb ©d^aff^iaufen

tüdten in ber a)iitte gebruar^ mit größter igeere^mad^t in« ißegau,*)

wo fte burd^ Sranbfd^a^ung unb 9lieberbrennung mehrerer Sd^Iöffer

unb 2)drfer n)ie StanbedC, ipeiUberg, Stofenegg, ^riebingen, ipomburg,

Steigungen, 92eu^aufen unb anberer großen Sd^redFen perbreiteten;

gegen @nbe hti StonabS aber }ogen fte [x^ n)ieber nad^ €d^aff^aufen,

2)ief[en^ofen unb Stein jurüdF, xodäft Stäbte ^ier i^re ipauptfammelpuntte

bilbeten. 9(tö fold^e ftanben i^nen pon Seite be« fd^ioäbifd^en 93unbed

gegenüber gürfienberg, engen unb Stodtad^. am 20. Januar 1499 mar ju

Jtonftanj ein JtriegiSplan bed fd^mobifd^en ^Bunbe« aufgefegt unb babei be«

flimmt morben, mie beim Snna^en ber ßibgenoffen mit Süd^fenfd^iegen

unb Sturmgeläute S^^^^^ i^ 9^^^ mären; aud^ maren bie Sammele

pläje auf einer pon gürjienberg über Tuttlingen, engen, Stodtad^, Ser^^

1) 2)q9 <Ed)teibeu liegt im ^loot^ar^iD in Sieii.

2) tlttf SRttnood) iiq4 b€t alten gafhiac^t (20. gebruar) gibt ^ug, S3iatn9et

(S^Tontt SRanufcr., an. dagegen fagt er, bog bte t^tainget am 14. gebrnat auege«

iogen, am 15. gen (Sngen getommen, na^e bei bietet i^tabt ftc^ mit bett Seuten

bf« trafen tton gfltflenberg vereinigt unb bie ^^toeiiet im ^gau flart brennen ge«

feben (aben. 3n Sngen lag ber Bug ber Sirtemberger, ber fic^ balb gen ^utt«

tingen manbte; bie tton Siflingen aber )ogen gen Oiffingen; in (Sngen tourben 800

8il(bfenf(bfl^n jurfltfgelaffen. 9lm 16. tarnen bie (Sibgenoffen Dor (Sngen unb forberten

t9 |ur Übergabe auf, mürben aber bur^ bie )6il4fenf4fl<}en abgetrieben. 2)ae bfinbifAe

^eer in {enrr #egenb mar 4000, bae ber (Sibgenoffen 13000 SRann flart. $ug, S3iainger

C^ronit SRfcr. 3m eibgenöffifc^en 9lbf(^ieb oom 18. gebruar (eigt ee: 2)en Sn«
fd^lag be€ Buge8, meieren ^üxxd^ 9em, greibnrg unb €olot(urn tbun »ollen, unb mie

fie ade anf nA({^flen SNontag (18. gebruar) )u @4aff^ufen unb 2)ieffen(ofen eintreffen

unb barnac^ im 9<amen (9ottee (injie^en fotlen, m\% {eber 8ote. (Sibgen. 9lbf(biebe 3.

1, 092. IBergl. barübet au4 a. a. O. @. 594. 9llfo bfirfte bie UtjU Angabe ^ugf
um 8 Xage )u frfl^ angefe<}t fein. I3ergl. auc^ 9tieiler, gfirftenb. ^fd^ic^te e. 423

finmertung 2.
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natingen, Sangenargcn, Sloöcnöburg unb Sibcrad^ bi^ Ulm teid^enbcn

Äette fefter Drte beftimmt toorben. ^)

5Dcr ^auptroaffenpltt^ war übrigens Äonftanj, ha^ \i^ erfl fürj"

lid^ bem ©unbe angcfd^toffen l^atte. S)ort fammelten fid^ fiauptfcid^^

lid^ bic Äontingcnte ber Stäbte. S)iefelben famen jebod^ fe^r faumfclig,

unb il^tc Äned^te taugten oft gar wenig, wie bei Sregenj, wo fie glci^

anfangt im l^eHen ©d^reden baoonliefen,^) beSgleid^en tJorSJafel.^)

©ei eS nun, baj5 bie erfternannten ^auptleute ber ©täbtecontingente

über fold^ fd^Ied^te 2;ruppen baS Äommanbo nid^t länger führen roottten,

fei t^, ba§ anbere ©rünbe beren SlüdEtritt beftimmten, furj, eS fanb ein

jiemlid^ rafd^er SBed^fel ber ^auptleute flatt. ®raf §anS von ©onnenberg

TOar etwa 4—5 Saue Hauptmann berfelben, ^anS ÄaSpar t)on SaubeU"

berg 8 3;age; bann erl^ielt ^an^, %xvii}\t^ t)on SBalbburg, ber jün^

gere (oor bem 27. SKärj) biefe ©teile*) unb befleibete fie too^I roS^renb

beg ganjen Äriege^S.

aBeil man einen mieberl^olten ©infatt ber ßibgenoffen beforgte,

mar auf bem SunbeStag ju Überlingen am 8. a)?ärj beftimmt roorben,

bafe bie gürften unb ber 83unb für bcn großen %dbinQ 20000 3Kann

ju gufe unb 2500 ju Slofe ftetten fottten; einftmeilen aber mottle man
5000 (balb barauf 10000) ju gufe unb 800 ju SRofe für ben täglid^en

Ärieg annel^men. Über biefe« ÄriegSoolf würbe @raf SBolfgang oon

gürftenberg aU gelb^auptmann beftettt. Unter i^m fommanbirte S:rud^«'

fe§ §an« baS Kontingent ber ©täbte. S)a ber Krieg gegen bie ßibge^

noffen jugleid^ SReid^Sfrieg mar, fo l^atte Ä. 3Kaj jum oberfien gelb«*

Hauptmann be« SReid^S über ben gaujen Krieg ben ^erjog 2llbred^t oon

SJaiern beftettt, ber jmar am 16. Slpril mit ein paar ^unbert 5ßferben

in Überlingen einrüdfte, aber, arger 3ögerung befd^ulbigt, fd^on am 8.

9Kai mieber feiner ©tette enthoben unb burd^ ben 3Karfgrafen griebrid^

t)on Sranbenburg.-StnSbad^ erfegt würbe, ber am 21. aWai mit SRann»'

fd^aft von SlnSbad^ auiSrüdtte. ^)

1) etälin 4, 27; mmtx, gütflcnb. ®cf4. (g^. 423 ff.

2) Älüj)fel 0. a. O. 1, 294 unb 309. «m 21. 2Wai fc^ricb ©on« Uiiflcltcr,

ber Sboeotbnete Don Sgliugeit, et ^abe M^tx mo^C 30 ^nec^te minbet qebabt unb ba«

mit 80 fl. erfpatt. jltüpfet a. a. O. e. 334. 9^ur Utm unb epeier t^ten p4 ^f^"

OOT. ^tüpfel @. 312. <Bou^ n^aren bie ^bgefanbten ber Stäbte me^r ober roeuiger

beforgt, bag [\t ja ni(bt me^r traten al9 bie anbern. Atüpfel 1, 310.

3) Älüpfel a. 0. O. 1, 309.

4) »ergt. ÄlOpfel a. a. O. 1, 305.

5) ©tötin a. o. O. 4, 30 f.
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UntcrbejTen l^atte ber Äricg feinen 55ortgang genommen. 6r

rourbe erbittert unb graufam geführt. S)ie eibgenoffen Ratten am 22.

aWörj auf bem ©ruber^olj bei SJafel einen Sieg erfod^ten, unb balb tarn

bie aßarnung m^ Äonflanj, ba^ Re (bie ©ibgenoffen) 4000 aWann flarf

ju ©rmatingen fid^ gelegt, 2 Sd^langen an ben SR^cin ber 2lu gegenüber

gefleHt unb oicle ©d^iffe gen ©rmotingen geführt ^aben, fo ba^ ju be^

forgen fei, fie werben bie 2lu überfallen. ©efeTOcgen liefe ber 33unb bem

Hauptmann ^anS Srud^fefe t)on SBalbburg nad^ Äonflanj bie fd^riftlid^e

aSeifung jugeljen, bie in ber 2lu ju flärfen.^) 2lm 11. Slpril machten

©raf aSolfgang t)on gürftenberg unb Sruddfefe ^an« fammt ben aBirtem^^

bergifd^en unb SBabifd^en mit 6000 ju gufe unb 600 ju 9lo6 non Ston^

fianj au^ einen äu^fatt auf bie fd^meijerifd^en Sobenfeebörfer 2:ribolbingen,

©rmatingen unb 3Rannenbad^, plünberten unb verbrannten pe unb er^

fiad^en ungefähr 400 Sd^njeijer. Qm ^eimaie^en aber mürbe feine rechte

Drbnung mel^r gehalten. 3)a^ erfal^en bie ©ibgenoffen unb mad^ten non

ber ^öf)t l^erab au^ bem §olj jmifd^en 2;ribolbingen unb ©ottlieben

1500 üRann flarf einen Ueberfatt, mäl^renb oieHeid^t nod^ ebenfooiel in

ber SRefcroe fianben. ©d^on auf ba^ ©efd^rei l^in, ba^ bie ©ibgenoffen

erhoben, flol^en bie gufefned^te, beoor bie aWe^rja^l von i^nen aud^ nur

einen g^inb gefe^en ;
,,feiner pon i^nen l^at me^r einen ©piefe genaigt.

feiner einen ©d^ufe getl)an." S)ie SReifigen attein fegten fid^ jur 9Be^r

unb liefeen ben geinb nid^t oom Serge l^erab; votnn fie nid^t geroefen

mären, fo märe aud^ nid^t ber britte 3Rann non ben gufefned^ten banon*

gefommen. S)iefe flogen unterbeffen an ben SR^ein; atte l^aben überfe|en

motten, einanber geflogen unb ertranft, anbere l^aben fid^ rul^ig nieber^

gefegt, nadft ausgesogen unb über ben SR^ein fd^mimmen motten, einige

finb ^ier unb anbere im ©raben vor Äon^anj ertrunfen. SJon ben SRei^

figen fielen ^einrid^ unb 33urf^arb t)on SRanbedt, beibe SRitter, iganS

von Steunedf, Äarl SBreifad^er von Äonflanj unb 10 Äned^te; ^ani von

SReifd^ad^ mürbe burd^ ben ©d^enfel gefd^offcn. S^ufeerbem mufete fämmt^

lid^eiS ©efd^üg jurüdfgelaffen merben; eS maren bieS 9 ©d^langen unb

eine SJiertelbüd^fe von ben 33ünbifd^en unb jmei ju ©rmatingen erbeutete

©d^langen.^) ^a^ feige Setragen be^S gufenolfs ^atte natürlid^ eine

1) ^Ifipfel 0. a. O. 1, 309. 3m eibgen. ^bfc^ieb Dom 11. anar^ ftnbet fl4:

3ebe9 Ort fott bie «Seinen fc^mören laffen , tt>enn wir (iefQr ein ®efed)t ober Streit

tl)un, feine (befangenen gu machen, fonbern alled tobt in ((plagen, „M onfet frommen
tItt)orbem aUmeg bructt l^aben." (Sibgen. ilbfc^iebe 3. 1, 600.

2) aiiciter, gOrpenb. ©ef*. @. 428 f.; Älüpfel a. o. O. 1, 316. Äonjlantin

(Sbtnget fagt in feinem €(!^reiben an (SgUngen, e9 feien etf Sctlangen, eine j^artaune

44»
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SSetflimmung ber Sfteifigen geflen fte jur ^olge, unb bet gütften ^aupt-'

Icute liefeen fld^ merfen, fie rooffen nid^t mel^r mit ben gufefned^ten fcd^^

ttn ober bei irrten fein, fonbern roa^ i^nen ju tl^un gebühre, für fid^

felbfl t^un.») ate bal^er bie ^auptleute unb Stätte be^ Sunbe^ am

13. Slpril an bie ©täbte ben SBefe^l erließen, mit ber nod^ fe^lenben

aOlannfd^aft unoerjüglic^ aufaubred^en, bemerften fie, man folle au4> feine

fo „ungenietete Seute" fd^iden, roie ba^ erftemal, roooon man nur ©pott

unb ©d^aben ^abe.^) ipan« Ungelter gibt in feinem Sd^reiben an ©fe-

Ungen (14. äpril) ben SRat^, ein ober jroei ©belleute mit 8—10 gjferben

}U befiellen, t^ fei i^m baju iperr 3afob, 2:rud^feB oon Xraucliburg, ^)

angezeigt morben. 9[nbere ©täbte l^aben auc^ Sleifige flatt ber ^ußfned^te

angenommen ; ber gürften ßeute fagen, fie rootten nid^t me^r mit unfern

Äned^ten fed^ten. S)rel Sage fpäter loieber^oUe er ben 9lat^, Steifige

fiatt ^ufefned^te anjune^men, benn jebermann ^abe ein ©rfd^redten ob

ben Püd^tigen Suben.*)

3)a9egen waren bie ©ibgenoffen burd^ biefen Erfolg fo ermut^igt

roorben, bafe fie nun allenthalben roieber bie Dffenfioe ergriffen. 3n ber

©egenb, mo ber Ärieg feinen Slnfang genommen, lagen gegen 7000 SWann

berfelben unb baoon allein 4000 oor bem ©4ilo6 ©utenberg. S)iefe alle

rüdhen oor unb fd^lugen bie Äöniglid^en am 20. Spril bei grefianj

(oberhalb ^elbfird^).*) ebenfo rüdtten aud^ bie im J^urgau befinblid^en

©d^meiier por, jogen oor S^iengen, Äüffaberg, ©tü^lingen, S3lumenfelb

unb eroberten att biefe $lä|e in lurjer 3^*1; "un entflanb bie ©e**

fürd^tung, ,,foIlten fie weiter tjorjieljen unb in ^erjog Ulrid^^ Sanb (©ir^

temberg) fommen, fo fei ju beforgen, bie Sauern werben fid^ alle ju

unb |»et ben ^cttoeiiein abgenommene balbe @(|(angen gemefcn. ©tfiltn q» a. 0. 4, 32 ffiri^t

tton einem Übergen)td)t be8 gugooUd ber iSibgenoffen. ^it9 ifl inbeg nur infofem rt^-

ttg, toenn barunter grögere Xfii^tigtett, ntcbt aber, menn gtSgere 3^(1 gemeint ifl; beun

bie ^ä^tonitx (atteu nic^t bie ^älfte bed gegnerifc^en gugoolte«. @obann fprii^t er

ttott einem Augerfl blutigen eieg ; na4 bem Sertc^t ber et&btegefanbten bei StifipW

a. a. O. 0. 314^. ^aben bie 9{etftgen ni^t Ober 20 tterlorrn, oon bem gugttolt ftnb

ungefA^r 80 im 9{bein auf ber gluckt ertrunten, ttiele würben serfprengt SBieber^oU

toirb (erDorge^oben , bag bie gtu^t obne aOe >jeot^ gemefen fei. — 2)ie (Sibgenoffen

lagen bamaU in aiemli(^er Slnsa^t im ec^maberloc^. (Stbgen. Sbfc^iebe 3. 1, 605.

1) illflpfel a. a. O. 1, 315.

2) klürn a. a. O. i, 313.

3) (5« toar bie« ber ^o^n be9 2:ru(^fef|en ^anf oon SBalbburg bef Attern.

4) Älflpfet a. a. O. 1, 317 ff.

5) Älü»)fet a. a. O. 1, 317 ; ©tatiu 4, 32.
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i^nen fd^Iagen/' *) allein fte fel&rten roiebcr um, weil ftc unter fid^

felbjl uneind gemorben, nid^t aber, meil fte ftd^ por bem geinb ju fürd^^

ten Ratten. S)effen ^eer beflanb nod^ nid^t aud ben beflen Seuten.

3)enn 9(nfangd SRai bertd^tet @eorg pon @merd^ofen an 9lörbUngen:

$and 3;rud^feB üon SSalbburg ^abe ju Aonflanj bie Jtned^te muflem

TOotten, e« feien i^rer ob 200 perlorcn, man wiffe nid^t, wo fie i^inge^

laufen feien. 3^ S^lbflrd^ feien 100 von ber 2Bad^e roeflgelaufen, nie^

manb n)iffe n)o^in.')

6d^on am 13. Spril l^atte ^an^S Ungelte^ an Solingen gefd^rie^

ben, wenn ber Äönig nid^t balb lomme, fo werbe e« nid^t gut ge^en.')

2)iefer l^atte alerbtngd fd^on im Januar pon 9lntorf (9lieberlanbe) aud

perfprod^en, er merbe ftd^ etlenb^S mit aller Dtad^t unb bed 9lei4»ed flie^

genber ga^ne gen Äonflanj perfügen, bie Säuern ju firafen.*) aber er

mod^te ftd^ pon ben 9lieberlanben, n>o er gegen ®elbern im @lüd n)ar, nid^t fo

leidet todreigen; ed beburfte ba}U ber ipiobiSpoflen, bie balb genug bei i^m

einliefen, auf biefe ^in fd^rieb er am 9. aMärj pon antmerpen au« an

bie ^rfilaten, an ben abel unb an bie gemeine Sanbf4>aft in Ober- unb

9lieberf4»n)aben: Slad^bem bie @ibgenoffen aud eigenem SRut^millen feine

porberen fianbe au« etlid^en Orten angegriffen unb befddäbigt, etlid^e ©d^löffer

gewonnen unb por gelbtird^ unb engen fid^ gelagert l^aben, fo laffe er

nun alle« liegen, ma« er in ben Slieberlanben mit feinem ©o^ne ^^u
lipp unb mit bem Sanbe (Selbem ge^anbelt, unb jie^e perfönlid^ ^erbei

unb jmar mit feiner eigenen aOlannfd^aft au« feinen 45orlanben unb mit

ber 3leid^«^ilfe, bie er aufgeboten.*) am 21. april war er in greiburg

angefommen. $ou l^ier au« fd^ilberte er in einem offenen au«fd^reiben

pom folgenben Sage, wo« alle« Pon ganbfd^aften bie ßibgenoffen, „böfe,

grobe unb fd^nöbe ®ebur«leute, in benen feine Jugcnb, abelid^ ®eblüt

nod^ aWäBiflung, fonbern allein Üppigfeit, Untreue, ^a^ ber beutfd^en

Station, i^rer redeten natürlid^en igerrfd^aft," bem beutfd^en Sleid^e unb bem

ipaufe $ab«burg abgebrungen, mie biefelben unabgefagt miber alle

1) <Bo f^teibt ^an« Uitgelter am 25. Sprit an (SgCingen. j((flpfel a. a. O.

\, 325. 9m 30. 9lpttl f^rieb berfelbe: 2)ie Dom <>egau laffen offen merten, bag fie

fi(^ |tt ben 6(^n)et\ern f^Iagcn m5(^ten ; a. a. O. @. 329.

2) ülOpfel a. a. O. 1, 331. Snbe STZai fc^reibt UCricb ettaug an bieffibe

6tabt: (Sr rooOe münbli4 berieten, warum bie oon Ulm i^ren Hauptmann ber ^n^*

(ne^te Don ftonflan) ^aben f&ngli^ bolen (äffen ; a. a. O. @. 841

8) jriflpfel a. 0. O. 1, 315.

4) Älüpfet a. a. O. 1, 279 f.

5) Qeingarter iRtffiDbu4 4, 320.
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Ärieg^gebraud^e alfo ärger aU XiitUn unb Reiben angegriffen, wie fte

bie bcm Sleid^ unmittelbar gel^örenben ©raubünbner bie ,,9lei6er unb

Anfänger beiS gegenwärtigen flriege^" in il^re unnatürlid^e Serbinbung

gebrad^t b^ben u. f. ro.*) 33on greiburg tarn 3Raf über SJittingen am
27. Slpril nad^ Überlingen, roo er folgenben XaQ^ ba^S Sleid^^panier in

ber Äird^e auftl^un, fliegen unb weisen liefe. 9lad^ feiner eigenen %n*

orbnung fottte fein eigene^ Äriegöüolf unb bie fd^leunig tjottjä^lig ju

mad^enbcn 10000 9Kann, roeld^e ber fd^roäbifd^e 33unb ju fiellen l^atte,

nad^ jroci Seiten, nemlid^ oberhalb unb unterhalb be^ 33obenfeei5, jum

SBiberftanb gegen ben geinb get^eilt werben. Unterhalb im ^egau unb

in ber Umgegenb follte man fid^ junäd^fl auf bie Sert^eibigung be^

fd^ränfen unb alle« reifige SSolf nad^ SRabolf^jett, ©todfa^ unb Über*

lingen. ba« gufeoolf aber auf bie S^fel Sleid^enau legen, roä^renb

er felbft mit 13000—15000 3Kann gegen bo« SJintfd^gau t)orrü<fte.

S)iefe SJemegung ju unterfiü|en unb ju erleid^tern, wollte er in ben

Sobenfeegegenben einen SJranb ergel^en laffen, rooju ©raf SBolfgang r>on

gürftenberg unb ba« roirtembergifd^e unb bünbifd^e gufeoolf unter i^m,

fomie beffen Sruber ®raf igeinrid^, ben er jum oberflen gelb^auptmanu

über atte in ben üorberöflreid^ifd^en ©rblanben gelegenen Gruppen er*

nannt l^atte, pon flonftanj au« bie Einleitung treffen fottten. aittein

cbtn im SSintfd^gau erlitt am 22. 2Wai eine 3lbt^eilung be« föniglid^en

^eere« im ©alnentl^ale eine blutige Slieberlage, unb oon nun an gefd^al^

in jener ©egenb nid^t« Sebeutenbe« mel^r, jumal ber Äönig feine ®clb*

mittel ^atte, Sölbner ju unterhalten.^)

3m ^egau mar am 21. 9Jlai ein grofee« eibgenöffifd^e« ipeer

eingefdtten, l^atte ©todfad^ unb SRettenburg belagert, aber fid^, al« ßnt*

fa| ^erannal^te, nad^ ad^t Jagen mieber jurüdtgejogen.^) S)ann roar'S

1) etäCin 4, 33.

2) $ergT. barüber ©tSTin 4, 34. 9m 1. 3ult f^rifb ^onflanttit (Sbinger

an (Sglingen, qu9 bem (Sngabin feien IG ber (Sgtinget ^e^te fammt bem Saibel ge^-

fommen mit bet ^udfage, ®raf ^on^ (tton ^onnenberg?) ^abe i^nen erlaubt, i^ren

Sö^nlein auf bem näcbfleu Sege jugu^ieben; er roctte ber 9lct(b9f^äbte ^tec^te nic^t

junger« tobten ; ber ^önig f^aht i^m bad ^oxt ni<^t gebalten, bie Lieferung }u f(bi(!en,

fo fönne er ben jtnec^ten auc^ nid^t SBort galten, ^(iipfel a. a. O. l, 360.

3) 3m eibgen. Sbfd)tebe Dom 2. ^lai t^eigt ed: 3eber ^ote weig, lote be«

fcbloffen ifl, bog 3üri(^, Sucern, Urt, ©c^w^j, Untenvolbcn, 3ug unb ©tarn« eiueu

md^tiqen ^ttxiUQ Aber ben 9l^ein tbun fotten gegen (Sngen, %^ unb bur(^ ba9 ^egau

gegen bie %ü, @ottIieben unb ^onflang, um ben geinb oufjufuc^en unb su f4|(agen.

?lm 13, 9Rai foQ^n fte gu e(^affl)au|en fein, $ibgen, «bfc^ieb^ 3. 1« 60Q,
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roieber fliUe geworben in jener ©egenb. S^ax berid^tet ©eorg oon

&nn&\)o^tn am 1. 3uni an 5RörbIingen: 31m grcitag (31. 3Wai) feien

oon Überlingen gen Äonflanj gelommen 9leimbrc(f|t oon Steiddenberg,

ebolt oon Siddtenfiein, ^aute oon 3lb^berg, S)iepolb Spät, 9Bolf Stol*

jenrieber unb anbere, bie eine lange Unterrebung mit $an^ %xuä)\t^

gcl^alten; man meine, eS werben innerhalb 14 Sagen 15000—16000

3Mann gen Äonflanj fommen, oon roo au5 man bie Sd^toeijer angreifen

motte. ^) aber rool^er fottten bod^ biefe 3;aufenbe fommen? SJon ben

Stäbten roo^l nid^t. ©d^rieb bod^ am 21. SWai nod^ ^an^ Ungelter an

©felingcn, er l^abe bi^l^er roo^l 30 Änec^te minber gel^abt unb bamit

80 p. erfpart; unb am 29. SWai fd^reibt er, bie ©ddmeijcr feien oon

©todfad^ abgejogen, ber 9tat^ Unm alfo roo^l mit Befolgung be^ oom

Sunb ausgegangenen ©d^reiben« um me^r SJolf inne galten. Auf

biefcjS ©d&reiben ^abe nur Ulm 200 unb etlid^e ber ^fad^barn gefd^idtt

(©d^reiben oom 2. Quni), Gfelinnen fönne alfo roo^l nod^ flitte fielen. ®S fei

ein arm 5Ding ba, toeber 93üddfen nod^ 5puloer, nod^ anbere« gelbjeug,

ber Äönig ^abe nid^tS unb fonft motte nicmanb etioaS bargeben. 6nbe

Suni fd^rieb Ulrid^ Söeringer an 5Rörblingen, er t)abt bem SRat^e ju

5lörblingen bie föniglid^en 5!Wanbate, eilig mit ^ilfe jujujie^eu, nic^t

abfd^riftlid^ fd^idten motten, „xoa^ man nid^t miffe, \)abt man halb oer*

antioortet." ^) ©o opfermittig unb ^ilfbereit jeigten fid^ bie ©tobte! ©ie

fa^cn immer barauf unb roottten miffen, ob aud^ ber äbel feine aWann^

fd^aft flette. S)a ber Slbel feine Slnga^l nid^t fd^idfte unb fonfl an^ bem

l^elblager nid^tS rourbe, fo beurlaubten fie ben fünften SC^cil ber 3^rigen.

Äein aSunber, bafe Äonftantin ©binger am 1. Quli an efelingen berid^tet:

^err ^an^ 3:ruddfe6 (ber bie ©täbtetruppen befehligte) fei faft (fe^r)

übel baran, bafe bie ©table i^ren Äned^ten fo Urlaub geben.*)

3m ^uli fam enblid^ ber Äönig mieber au« SCirot jurüdf. ®r

roottte mit einem eilig bei Äonflanj jufammengejogenen ipeere bie ©ib^

genoffen im naiven ©d^roaberlod^ überrumpeln, ©eine Zxnpptn mürben

auf ungeföl^r 2500 SReifige unb 10000 gufefned^te bered^net, an beren

©pifte er ben gegenüberfie^enben 15100 eibgenoffen eine grofee gelb^

fd&lad^t liefern roottte. äl« er fein ^eer am 16. Quli oor Äonflanj ge^»

muflcrt unb mit Oefd^ü^, ^arnifd^ unb ©eroe^ren befleng oerfe^en ^atte,

fliefe er auf eine fold^e SJielföpfigfcit bei feinen Statinen unb auf fold^e

1) Älüpfft a. 0. O. 1, 342 f.

2) Älüpfcl, Urtunbc 1, 334. 339. 343. 358.

3) Älüpfcl a. a. 0. e. 348. 359. 360,
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Äteinmüti^iflfeit bei feinen Ärieg^teuten, bafe er, wäi^renb bod^ bie @lb^

genoffen in feiner Unternehmung ein gräulid^ bliftenbe« SBetter befürd^-

teten, jornig feinen 33led^^anbfc^ul^ l^inroarf mit ben SBorten: e« ifl

nid^t gut, ©d^TOeijcr mit ©d^meiiem ju fdalagenJ)

©0 erllärt fid^, warum ber Äönig einen ^lan um ben anbem mad^te;

ti werben i^m njol^l bei jebem ©d^mierigfeiten entgegengeflanben ober

entgegengefeftt morben fein, ©eferoegen i|l boÄ Urtl^eit, ha& $an« Un^

gelter barüber fättte, ,Jein (beiS Äönig«) gürne^men fei ganj ungegrün^

bet unb finbifd^/' fidler ju ^art.^)

fßon Aonflan} war ber Jtönig nad^ Sinbau gefahren, wo er bie

SHad^rid^t erhielt, ba^ ®raf igeinrid^ oon gürflenberg, ber mit einem

großen $eere, 1400J 2Wann ju gufe unb 2000 SReitern, S)omedt bela^

gerte, ebenbafelbü am 22. 3uli oon ben ©d^weijern gefd^lagen worben

fei. ®raf igeinrid^ fiel unb mit il^m 3000—4000 aJlann. 3)er größte

3;^eil ber ^eere^Sau^rüflung unb alle« ©efd^üj ging verloren. ^)

S)er Jtönig leierte barauf nad^ fionflanj jurädC unb verlangte,

ber Sunb fottte mit i^m in ben ©unbgau jie^en. ©iefer unb bie WlaxU

grafen g^riflopl^ unb ^iebrid^ antworteten, fie wottten t& gerne tl^un,

wenn jebermann mit feiner bunbeiSmä^igen anja^l ba wäre, aber Wxu
temberg fei l^eimge}ogen unb ^abe nur nod^ 300 SRann in ber ä[u, etlid^^e

anbere fjürfien l^ätten il^re anja^l aud^ nod^ nid^t ganj ba; ber äbel

l^abe auc^ nid^t, wie t^ bod^ bie Orbnung verlange, ^auptleute unb

Sldti^e gewählt, niemanb wiffe, wer im 33unb fei ober nid^t; bie ©täbte

l^atten oon ben S^^ifl^^ ^^^ bann ®ewalt, wenn bem ju Überlingen

gemad^ten Slnfd^lag nad^gelebt würbe, fonfi aber ben Sefe^l, ^eimjuiie^en.

Sflad^ tjieler aoiü^e unb Arbeit erlangte er enblid^ t)om Sunb bie 3i^fage

x>on 12000 SWann, bod^ fottte er felbfi 10000 iSRam ^aben.*) »ber ein

fo flarteiS ^eer trat nid^t me^r }ufammen. S3ereitd war beiS Sluted ge^

nug gefloffen, fd^äftl^ wtan bod^ bie auf beiben Seiten gefattencn Streiter

auf 20000. Sd^on länger ©erfud^ten franjöjifd^e unb .maildnbifd^e ®e*

1) etaun 4, 36. f.

2) StlüpUl a. a. O. 1. 366. mmn, gflrflenb. ®ef4. @. 445, bemettt baja:

JiRit nte^r 9le4t ^ätte »o()I bet JIdnig Ober ben 9Rangel an Unterne^mung^lufl bei

ben gürten unb 9unbe9gltebern flogen tonnen."

8) eie^e 9lteg(et a. a. O. 0. 447—459.

4) Älüpfel.q. a. 9. 1, 367,
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)onbtc }u Dcrmittetn;^) fic brad^ten cnblid^ einen aBaffenflittflanb bi« 25.

auflufi }u Stanbe, roä^renb beffen bie g^^ieben^ocr^anblungen ju SSafel

fortgefefet würben. SRun begann bo^ beurlauben. 2)a ^Birtemberg nid^t

me^r im gelbe war, ber Warfgraf aud^ etlid^e feine« 3^*9^^ l^eimfd^idtte,

ber abel ed ebenfalls an fid^ fel^len liefe, ba man ferner bie 10000 9Jlann

Dom 9leid^ ebenfo wenig fa^ ate bie 10000 üom Äönig, fo entließen

aud^ bie ©täbte piele t)on ben Qi^rigen.O

3)ie 33er^anblungen jogen jtd^ in bie Sänge unb fd^on ging ber

aBaffenfiiHflanb feinem ©nbe entgegen. ®« tarn aSJarnung, bafe biegib*»

genoffen in bie Slu fallen motten. S)ie ^auptleute beiS 33unbc« beflagten

ftd^, bafe fie fa|l feine Äned&te Ratten, borum begehrte 2;rud^fe6 $an«,

bafe man i^m bie ganje Änja^l, bie i^m jugeorbnet fei, fd^idfe. S)arauf

antworteten i^m bie ©täbte, er fönne au« bem Ulmer Slbfd^icb crfe^en,

bafe fte feinen Sefe^l Ratten, bod^ galten fie für gut, bafe bie4*)0 Jtned^te,

fo §u Ulm jugefagt roorben feien, in bie 3lu gelegt werten, bi« ber 2;ag

(}u Safel) oor fid^ ginge unb man fe^e, ob e« gerid^tet werbe ober nid^t.

(Sinflweilen würbe bo« 93olf be« 9lei4»e« unb be« Sunbe«, ba« ju ©todCad^

lag, unb worunter aud^ t)on ben ©täbten 1000 aoiann waren, nad^

Äonfianj verlegt, wä^renb e« ^iefe, bafe bie ©ddweiier bei ©d&aff^aufen.

Stein unb SDiefeen^ofen 30000 2Wann ftarf feien unb bie Slbfld^t ^aben,

fid^ Dor ®ottlieben ju legen. S)od^ würbe ber SBaffenfliffflanb bi« 8. Sept.

oerlängert unb unterbeffen bie Ser^anblungen in Safel fortgefeftt, aber

immer nod^ o^ne redete Slu«fid^t auf ©rfolg. S)cnn nod) am 6. Sep^

tember fd^rieben ber TOarfgraf Äafimir oon SBranbenburg unb anbere

fdniglid^e SRät^e oon Safel au« an ben Hauptmann inÄonflanj, §an«,

Xrud^fefe oon JBalbburg, ben Jüngern : „3)a ber S3efianb (9Baffenftittftanb) mit

ben Sd^weljern am 8. September au«gc^e unb man fid^ feine« griebcn«

Derfe^e, fo fotte er Auffeilen ^aben, bamit i^m ber Jeinb feinen Sd^a^

ben jufüge."') ©nblid^ fom nad^ nod^maliger 3Serlängerung bc« SBaffen*

fiillfianbeÄ am 22. September ju ©afel ber griebe ju Staube. Sitte«

1) »ftgt Cibflcii. «bft^iebc 3. 1. i2l. 625. G->8f.

2) SL\)ipUl a. 0. O. 1. 372. 375.

8) ftlüpUl a. a. O. 375. 377. 382. 383. 3)o(f) ^etgt t9 im e bqen. Sbf«.

t>om 6. September : ^a nun bnrcb Oottcd (dnabe biefer \diXDtxt ^rteg geßtUt ijl n.f. w.

;

fcmet ifl ttem QCgenfettigen ^nxi\d\\tfitn ber Gruppen bie dtebe. (Stbgen. 9bf4. 3. 1,

633. äRan (atte ^df über bie ^auptfac^en geeinigt; aber einzelne i^uutte toaren no(^

anftgefe^t geblieben, unb baiübet »urbe bann tu ber golge oer^anbett, loobet aüerbtng^

bie <defal)r, bag bie grieben9oer^aiib(ini0en nocbmatd (Leitern, befielen blieb. S3ergl«

0, a. O. e. 635.
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©robette unb alle ©cfangenen fotten l^crau^gegeben itjerben unb bie fed^j^

©crid^te im ^rättigau bem Könige toicber fd^ioören, jebod^ im Sunbe
mit ben ©raubünbncrn bleiben; bie Streitigfeiten jtoifd^en ben ®ibgenoffen

unb bem fd^roäbifdjen S3unbe aber fottte ein ted^tlid^er äuSttag in ben

näd^ften V2^a\)xtr\ entfd^eiben. ®a^ t^urgauifd^e Sanbgerid^t tarn, jebod^

mit 20000 ft. rüdlö^bar, an bie ©ibgenoffen. S)ie ^auptfad&e, ob bie

©ibgenoffen ba^ Äammergerid^t anerkennen, ob fie ben gemeinen Pfennig

be}al)Icn unb überhaupt bem 9leid^^oerbanb angel^ören foHten, rourbe nid^t

crlebigt, t^atfäd^lid^ aber oerblieb e§ bei bem beftel^cnben SSer^ältni&,

roornaci^ bie Sibgenoffen ftd^ nid^t mel^r oom 3leid^ in Slnfprud^ nehmen

ließen, wenn fie glcid^ nod^ bi^ jum weflfälifd^en grieben ju bem*^

felben jäl^lten.^)

^n miemeit ftd^ ©raf §an^ am ganjen Äriege betl^ciligte, miffen

mir nid^t; ganj fici&er ifl ung nur befannt, bafe er im Slnfang babei

mar unb etlid^e SCage bie ©täbtetruppen befel&ligte. Ob er bie fö^

niglid^en S^ruppen im ©ommcr im ©ngabin befel^Iigte, ober ob unter bem

6. 694 2(nm. 2 genannten ©rafen ^ani8 ein anberer ju oerftel^en fei, fönnen

mir nid&t beftimmen. SBafirfd^cinlid^ aber l)at er ben ganjen Ärieg mit*

gemad^t. ß^ fd^eint aud^, bafe ber Äönig mit feinen Seiftungen roä^renb

be^felben jufrieben mar; benn er oermanbelte i^m auf feine SJitte bie

§errfd^aft SBolfegg, bie er feit beren Slufgabe an bag "iRüä) al& "Ulann^^

Uf)tn befeff^n, ba er !eine ©ö^ne l^atte, am 9. Dftober 1499 in ein

Äunfettel^en.^)

S)agegen jeigte. fid^ fl. 3Kaf nid^t befonberiS geneigt gegen

bo^ ©efammt^auS ber Strud^feffen, trofibem fid^ baiSfelbe wie Jrud^feg

§an^ b. j. jum 3:^eil in l^eroorragenber Sffieife an bem Äriege beti^eiligt

^atte. 2Bir l^aben oben ermähnt, mie er im Qa^re 1498 ben SSerfud^

mad&te, bie Sefiftungen, meldte bie 3:rud^feffen t)om $au^ öfireid^ inne^

l^atten, mieber an fid^ ju bringen. @r l^atte in feinem bie^Sbcjüglid^en

©ddreiben an fie begehrt, baß fie biefe ©d^Iöffer, Stäbte unb ^errfd^aften,

bie fie nur pfanbfd^aft^meife innehaben, i^m gegen ©riegung ht&

^fanbfd^iHing^ roicber jurüdEgeben fotten. 5Diefe Ratten bagegen jur

3lntmort gegeben, fie feien, fo lange einer oom S^rud^feffifd^en Stamme
am 2tbtn fei, ju folc^er Slüdfgabe nid^t üerpflid^tet. Sluf bie^ l^in befal^l

ber Äönig am 7. ^uni 1498 oon Slottenburg au« ben Jrud^feffen, bafe fie

am 27. S^age nad^ ©inantroortung biefe« 6d^reiben« fid^ üor ber SRegie-

1) @täliii 4,39 f. 2:en gncbcuCDcttroö ficftc in (Ji^gcn. «bf*. 3. 1,758 ff.

3) Original im ^Botfejger ?lr(^iö 9ir. 3486,
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tutig }u SnnSbrucf eiitfinben [offen, um ju feigen unb ju l^ören, toIc bicfe

erfldren werbe, bafe i^re 33erf($reibung (bie fie ^abcn) unfräftig fei unb

fie ber Söfung ftatt t^un muffen. 9lm 24. 3!uU erfd^ien barauf Äonrab

aWangoIb qU 3lbgeorbneter ber ©rafen älubreaS unb 3to(janne^ üon

©onnenberg unb ber 2;rud^feffen Qo^anne^ bc^ ültcrn unb be§ jungem

t)on SJBalbburg t)or bem Statthalter unb ben Stätten ju ^^nuiSbrud unb

rebete ba, loie eine Sabung obigen ^n^attsS ausgegangen, unb wie eben

^eut ber 27. 2;ag fei feit it)rer ßinantroortung, unb roicrool;! feine $er^

ten üon ©onnenberg unb SBalbburg nid^t fd^ulbig wären, burij^ fidd fclbft

(in eigener ^erfon) ober il^re 2tnn)älte auf eine Sabung ju erfd^einen,

fo nid^t oon i^rem orbentUd^en SRid^ter auiSgegangen fei — benn obglcid^

fie bie föniglid^e SMajeflät in feiner ©igenfd^aft aU römifd^er Äönig für

i^ren orbentlid^en Sftid^ter erfennen, fo Wnnen fie eS in biefem gaffe

nid^t, mo er aU gürft oon öftreid^ ^anble — fo l^aben fie bo(^ ju

untertl^änigem ©efaffen ber Wniglid^en SRajeflät tl)n ^ie^ergefonbt mit

bem Auftrag, ju erHären, bafe fie nid^t au<5 SJerad^tung ber ^erfonen,

fonbern i^rer Jlot^burft nad^ gefonnen feien, t)or biefem ©erid^tS^of nid^t

ju erfd^einen unb fie Statthalter unb 9lät^e in biefem gaffe nid^t aliS

aiid^ter anerfennen. 5Denn erftenS foffe niemanb fid^ felbft Siedet fpred^en,

jroeitenS fobann geben bie Siedete (b. 1^. fei eS im Siedet unb ©efe^ ht^

grünbet), bag ber Äläger bem 3[ntroorter (Seflagten) t)or feine orbent-

lid^cn SRid^ter nad^fa^ren foff. 3lun feien feine Ferren als Sanbfäfeen

be« SanbS jU ©d^roaben Dem ^l. SReid^ ofine aUeS 3Jlittel unterworfen

unb feien aud^ oon römifd^en Äaifern unb Königen löblid^ gefreit, b. 1^.

fte l^aben von biefen baS ^Prioilegium, bafe, wer ju i^nen jU fpred^en

^at, fie fud^en unb Dorne^men foff üor beS 1)1. Sleid^S Äammergerid^t.

SDort alfo foff berÄönig fie üorne^men, wenn er Sprudle unb gorberun^

gen an fie ^abe. Sofern aber nid^t fiiffaeflanben, fonbern weiter pro^

cebirt würbe, wad er in Slnfe^ung ber Siffigfeit unb bcS 9led^tS nid^t

Der^offe, fo muffe er im Auftrag feiner Ferren äffen weitern ^roje^ganfl

unb etwaige Urtl^eile als nid^t von i^rem orbentlid^en SRid^ter auSgegan**

gen für nuff unb nid^tig erflären.^

Sffiäl^renb bieS in QnnSbrudE oor fid^ ging, waren bie ©rafen

ainbreaS unb ^fol^anneS von Sonnenberg, 3fo^anneS b. j. unb SBiil^elm

anflatt feines SSaterS Raufen b. ä., 3;rud^feffcn von SBalbburg, gen grei^

bürg im SreiSgau geritten, wo ber Äönig bamalS einen SReid^Stag l;ielt.

1) 9{otartat9iiipirmn(nt im füqU $^urn unb ^a^rid'fc^en ^K^tt) in ^^^tx.
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Sie baten i^n, er möd^te fie ber Sled^tfertigung überleben unb bei ifyctn

S3ricfcu unb Siegeln bleiben laffen, erl^ielten ober nur eine „aufjügige

^ofantroort". 3lm 17. 3tucjuft t^eilte i^nen ber Äönig mit, bafe er beit

%aQ nod^maliS auf 3 SBod^cn oerfd^obcn l^abe, ba6 fie aber bann auf

bem %aQ in Qnn^brucf erfd^einen müßten.*)

3Bie au^ einem ©d^reiben be^ Äönigg an bie ^Regierung ju

3nn^bru(f ^eoorge^t, bejroeifelte er übrigen« felbü, bafe bie 2:rud&feffett

auf bemfelben erfd^eincn ober aud^ nur Sntroort geben werben. 3)ie

S;rud(ifeffen mad^ten neue Sorflettungen unb erfjoben namentlid^ ben

Äompetenjeinmanb. 2luf bie« l^in erliefe ber Äönig am 15. September

eine nod^malige SJorlabung an fie, auf ben 14. SRooember in biefer an*

gelegen^eit oor ber SRegierung in Qnn^brudE entmeber in eigener ^r^
fon ober in SBertretung ju erfd^einen mit ber beigefügten ©ro^ung. ber

2:ag bafelbft werbe vox fid& ge^en unb baS ©rlenntnife gefaßt werben,

fie mögen !ommen ober nid^t.)

S)er SRed^tdtag begann in 3nn«brudt am 15. Sflooember 1498.

S)er ®erid^t«^of mar mit 22 SRid^tern befefet, oon Seite be« Äönig«

roaren 5 3[nroälte erfd^ienen, oon Seite ber Xruc^feffen aber $and b. j.

S)iefcr gab gleid^ anfangt bie SrMärung ab, fein ßrfd^einen bebeute

nid^t, bafe fie fid^ fd^ulbig tennen, ^ier ju Siedet }u flehen nod^ in biefen

©erid^tSjroang ju roillijen; benn e« liege am 2:age, bafe fie 00m SRegi*'

ment (bie Slegierung ju 3>nn«brudE) über bie ©rafen von Sonnenberg

unb ber t)on SBalbburg ^erfonen feine gerid^tlid^e Dbrigfeit ^aben; benn fie

feien nid^t in ^er ©raffd^aft Stirol geboren, ^aben aud^ i^ren SBo^nfift

nid^t barin, aud^ barii nid^t« mife^anbelt; enblid^ feien aud^ bie ftritti*

gen Sd^löffer unb ieerrfd(iaften nid^t im S3ejirf ber ©raffd^aft lirol, fon^

bern biefe, wie bie ^erfonen im Sanb Sd^maben gelegen unb gefeffen.

er fei nur löniglid&cr Diajeftät ju ß^ren unb ©efatten erfd^iencn unb

begehre nun, fie möd^ten mit SRe^t erfennen, bafe Statthalter unb Sldt^e

i^ier nid^t SRid^ter feien unb weiter red^tlid^ ju erfennen nid^t 2Rad^t

^aben foffen. ®ine weitere red^tlidde Äognition gefiele er i^nen nid^t

}u. er wie« bann nod^ auf i^re (ber SCrud^feffen) 9ted^t«titet , wie bie

aSerfd^reibungen be« ©rj^erjog« Sigmunb unb bie SSeflätigung be« Stau

fer«, fowie auf bie SSerbienfle ^in, weld^e bie ©rafen anbrea« unb 30*'

1) Ortgiiml im €>taaMat(^tD in Stuttgart ^etgl. Urfunbe oon 1498 im
fftrflt. X^utn unb 2:a5i«'f(ftcn fixdiit> in ©cftfer.

2) Äopic im ji^iötarc^iü iu Jnbwigeburg unb im ißolleggfr «td|iD >)U, 53i)l.
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flredtung i^re« Seibd unb ®utd über i^t SSermögen im ©d^roeijet Ärieg,

in ben 9lteberlanben unb in Cflreid^ ft(^ erroorben l^ätten. @^ ^alf aüti

nid^t«. 3)ie föniglid^en Änroälte entgegneten jroar, niemanben feien vtu

borgen bie ©utt^aten unb getreuen ^tenfle befonberd ®raf jpanfen unb

anberer ber SBiberpartei u. f. n)., aber bad ©erid^t erflärte fid^ am 16.

SloDember für fompetent. Auf bie« ^in fpra(i^ Xxu^'it^ ^an^ am
17. SRooember unter ffiieber^olung feiner ©rilnbe gegen bie Äompetenj

be« ©erid^ted, fie (bie Jrud^feffen) füllen fic^ burdd biefe (Sntfd^eibung

befd^mert unb er fage nod^maU, bafe bled lein redete« Urt^eil unb alJ

fold^ed nuQ unb nid^tig fei unb appeUire anmit an ba^ {aiferlid^e Jtammer^

gerid[|t. 9lod& fhitt man fid^ eine 3^it lowfl barttber, ob biefe 33erfd^reibung

$erjog ©igmunb« eine Serpfänbung, roa« Öfireid^ bel^auptet, ober ein

Äauf fei, roaS üon Xrud^feffifd^er ©eite geltenb gcmad^t werben rooHte;

bi& enblidd ein 9lbfd^ieb ba^in erfolgte, ba^ ein neuer Xag vox Btatu

l^alter unb Stätten auf 4. 3Jlärj 1499 angefefet rourbe, in ber 3u^«rpd^t,

bag biiS bort^in bie @ad^e auger^alb be« Siedet« gütUd^ oertragen fein loerbe.

S)iefe aippellation na^m St, SRaj fe^r übel, fud^te oiele SWittel unb SBege,

n)ie er bie 3:rud^feffen oon ber ^fanbfd^aft bringen mödfU unb na^m

ftdd vor, n)enn bie Xrud^feffen ber älppetlalion anfangen moDten unb

nid^t erfd[|ienen, atöbann ben ^fanbfd^iUing ju erlegen, bie @täbte unb

gledfen ju feinen Rauben }u nehmen unb ben 3:rud^feffen ba« SRed^t ju

bieten. @r lieg bemgemäg eine 2:agfa(ung au^ge^en, bie aber am 22.

gebruar 1499 auf ben 19. Slpril erfhedtt mürbe.*)

3)erfelbe ®runb, roeld^er ba« 3iif*önbefommen be« erften

Xaged oer^inbert l^atte, vereitelte aud^ ben jmetten; cd mar bie« ber

@d^mei}ertrieg, ber ja bamaU mit ipeftigteit geführt mürbe. 9lad^ bem

Äriege aber mürben bie 3Ser^anblungen mieber aufgenommen. 2lm

29. gebruar 1600 fd^rieb Äönig SRaf an bie bciben ©rafen oon ©onnen*

berg unb an bie beiben 3i>^<^nn^^ S^rud^fcffen }u SBalbburg, er fönne

bie }mifd[ien i^m unb i^nen fd^mebenbe 6ad^e an bem angefegteu ^age

nic^t oorne^men unb moUe ed bid auf ben 8. 3uli oerfd^ieben.') 3)er

Jag mar mieber nad^ ^nrnSbrudf angefefet. äBer oon ©eite ber Xrud^-

feffen i^n befud^t l^at, miffen mir nid[|t befiimmt. D^ne Sw^^^^f^l Q^\^^^

1) !S)te frotofolle binrfiber finben fl4 im gitiatatcfito in Subioigdburg unb

im füiftl. X^um unb Xa;ri9'fd)eu Slr^io in €^4eer ; flebe andf SBotfrgger Hrctitt

OTr. 5310.

2) Otigtuot im föolfeggrr «rd^iD 92t. 10021.
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bieiS von Strud^fe^ $an^ b. j., ba iS)n am 6.3[uU fein Setter ^an^ b. ä.

l^ieju beoottmä^tiflte ; wa^rfd^einlid^ wohnte aud^ ®raf anbreoS ooit

©onnenberg bemfelben an. 3)od^ lam auf biefem ZaQ roieber nid^t^ ju

©taube, roof)l befe^atb, roeit bie Xrud^feffen, toie fc^on früher, oor bec

öftreid^ifd^ert Sflegierung bafelbft fid^ in feine red^tlid^en Sßer^anblungen

eintaffeii, foitbern bie ©ad^e loot ba^ 9teid^ bringen wollten, ^ieju bot

fid^ ifjiteu gerabe bamalj^ eine günftige ©elegen^eit, ba in 2lug^burg eben

ein aUeii^^tag gehalten würbe. S)iefen ^atte ber Äönig am 10. äprit

1500 eröffnet, um in bie Stegierung unb Äriegäoerfaffung beiS 3leid^^

mefjr Dehnung ju bringen. 2ln bie ©teile ber roanbernoen Steid^i^tage

foUte nunmehr ein ftänbiger 9leid^8rat^ treten, genannt ba^ Sleid^^^

regimeiit, roeld^eiS au^ 20 3lbgeorbneten ber 9leid^«ftäube aller Ätaffen

JU bitben war unb wobei bie Äurfürjlen eine beoorjugte ©teile einna^*»

men. 5)a^felbe follte jä^rlid^ oiermal in 9lärnberg jufammenfommeu

unb alle ©ad^en be§ Äönig§ unb 3fteid^jS, Ärieg unb ^^ieben enbgiltig

befd^ließen, unb bie fammergerid^tlid^en ®cfenntniffe ooHflredten.^) auf
biefem 9leid^^tag erfd^ienen nun ®raf änbrea^ pon ©onnenberg unb

3o^anne^ Srud^feJB oon SBalbburg b. j. oor ben Äurfürften, gürflen unb

gemeinen ©täuben unb liefen unter SJorlegung von SJrief unb Siegel

burd^ 2)r. Supfbid^ t)ortrageu, roaS i^nen burd^ fgl. üRajeftat miber be^

fagte 33rief unb ©iegel begegnet fei, wie 3^re SRajeflät bisher ge^

^anbelt ^abe, unb wie alle ©ad^en ergangen feien, mit bem ansang,

ba6 if)nen ^od^ befd^werlid^ märe, üor ©tatt^alter unb Sftegicrung ju

^[nngbrudE, fo ber fgl. ajlajeftät mit ©elübbe unb gibe^pflid^ten oerroanbt

feien, ju redeten, unb mit ber Sitte, bafe i^re furfürfllid^en ©naben fie,

bie Ferren oon ©onnenberg unb 2Balbburg, alÄ S^^Ö^^^öubte be^ ^l.

3icid)^ gnäbig bebenfen unb oer^elfen mögen, baj3 bie SRed^tfertigung

abgeftellt werbe unb bag fie bei il^ren S3riefen unb ©iegeln bleiben

möd^ten. 91ad^ genommenem Sebad^t gaben i^nen bie Äurfürften unb

gürften burd^ ben S3ifd^of ©crtl^olb oon ^ennenberg jur Antwort : Q^re

furfürftlid&en unb fürftlid^en ©naben fammt anbern ©täuben Ratten i^re

SJefd^werben fammt Srief unb ©iegel gehört, tragen mit i^nen fonber

gnäbige^ 3Mitleiben unb wollten ifinen }u ©naben unb ©utem pd^ alle

perfönlid^ jum Äönig verfügen unb i^n bitten, fold^e Ungnabe abjufletten.

3n ber 3;^at U^aUn fid^ SJert^olb, @rjbifd^of oon SRainj, Äurfürft grie^

brid^ oon ©ad^fen, (grnfi, ©rjbifd^of ju SRagbeburg, bie ^erjoge älbred^t

unb ©eorg üon SJapern, griebrid^, 53ifd^of ju SlugiSburg, ^o^anne«,

SBifd^of ju SBorm^, ©rid^, ^erjog ju Sraunfd^weig, aibred^t, $erjog ju

1) etoCin 4, 43.
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©ad^feu, unb ^eintid^, i&erjog ju ÜKedlenbutfl, in bie 5pfal} jum Könige

unb baten i^n, fein SSorne^men gegen bie 2;ru(i^feffen abjufteHen unb

fte bei ©rief unb ©iegel bleiben ju laffen. S)er Äönig führte in [einer

älntroort, bie er f($riftlid^ ert^eilen liefe, au^, bafe non einem Äauf, n)ie

bie Sirud^feffen behaupten, nirgenb^, fonbern überall nur von SJerpfän^

bung bie Siebe [ei. ©rj^erjog ©igmunb \)aU nid^t ba^ Siedet gehabt,

biefe 5pfanb[d^aften unablöi^lid^ ju niad^en ; benn e§ ge^e gegen bie ^au^"

perträge, aud^ roiberftreite eS bem Segriff eine^ ißfanbe^, ba& c^ ein

5ßfanb unb bod^ nid^t lö^Ud^ fei. gerner i)abt ^erjog Sigmunb öffent^

li(^ gefagt, bafe er ben 2;rud^feffen feine fold^e SSerfd^reibung gegeben,

fonbern bafe fie biefelbe burd^ ben ©rabner wiber fein SBiffen unb roiber

feinen SQBillen erhalten l^aben unb befe^alb fie aud^ roiberrufen, ©a^fclbe

^abe aud^ Ä. griebrid^ getrau. aOäenn enblid^ bie Jrudfifeffen meinen,

bie befugten ^errfd^aften feien nid^t über 6000 ff. beffer al^ \f)x ^fanb^-

fd^itting, fo motte er um ber 33itte ber Äurfürften unb gücjlen mitten

unb benen oon Sonnenberg unb Sffialbburg ju ©naben fold^e 6000 fl.

aud^ barauf fd^lagen, bod^ atfo, bafe fie fold^e ^errfd^aften nid^t anber^,

benn di^ 5ßfanbred^t fei, innel^aben unb fid^ be^S ©igeut^um^ berfelben

gar nid^t annefimen, fonbern ba^ 6igentl)um mit geiftlidtien unb melt^

lid^en Selben, Sanbred^ten, ßanbfteuern unb Öffnung bei fgl. 3Kaieftät unb

bem §aug Öjheid^ bleiben laffen, unb xotnn er (ber fiönig) ober feine

SRad^fommen fie mit gaujem ^fanbfd^itting crforbern, i^nen bie Söfung

geftatten. 3lte ber ©rjbifd^of oon 5Kain} biefe 3lntmort ben Ferren oon

©onnenberg unb SBalbburg übergeben, erflärten fie: 3)er erfie 5f5unft,

ob Äauf ober ^fanb, fei in ber angefangenen 9led(|tfertigung fd^on genug

befprod^en morben. S)en anbern, bafe ber SSer^id^t bc^ ©rj^erjogj^ ©ig«*

munb bem Äönig feinen 5Rad&tl|eil unb i^nen feine grud^t bringe, motten

fie feincrjcit, menn not^menbig, red^tlid^ auöfü^ren; ma^ enblid^ ben

legten ^45unft betreffe, fo (;abeu fie nie gefagt, bafe bie §errfd^aften nur

6000 fl. me^r mert^ feien üte ber ^fanbfd^itting, fonbern nur aU bie

anmalte be^ Äönig^ biefelben für lOOOOO fl. unb tjöljcr jgcfd^ä^t ^aben,

feien fie beffen nit^t befanntlid^ gemefen uub feien e§ aud^ je^t nod&

nid^t. ©ie bitten bieö bem Äönige ju fagen unb bei bemfelben gürbe^

rung ju t^un, bamit er fie bei i^rer SScrfd&reibung belaffe unb bie oor^

genommene ^ärte ber Slcd^tfertigung abftette; menn ber Äönig auf feinem

angejeigten Sefd(|lu& vtx^axxt, fönnen fie e^ nid^t annehmen, fonbern

muffen mibcr itjren SEBittcn ben xti)ilid)cn 2(u^trag ermarten. 3)cr ©rj*«

bifd{)of von SDiainj gab feine ^Vermittlung nod& nid^t auf unb mufete enb^

lid^ ben Äönig ju bereben, bafe er feine S^^fti^^iiii^fl baju gab, bie

©ad^c vox bem, mie mir oben berid^tet, tbtn erft eingefülirten SReid^^*-
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tcgitnent gütlid^ au^mad^en ju laffcn. S)er Äönifl reidSite eine ©d^rift

bei bem SReid^i^regiment ein, in roeW^er er feine ©vünbe auÄeinanber

[eftte, permöge bercn er fid^ befugt glaubte, bie befagten ^errfd^aften

u. f. ro. von ben SCrud^feffen jurüdfjulöfen , unb rid^tete am 17. ^t^

jcmber 1500 ba^ ®rfud^en an ebenbiefelbe ©teile, bie ©rafen x>on Son^

nenberg unb Xrud^feffcn oon SBBalbburg nad^ 3flürnberg Dorjulaben, ha^

felbfi ju per^ören unb anjuroeifen, bafe fie fid^ in bie äblöfung fügen. *)

dagegen rid&teten im Qa^re 1501 bie ©rafen uon ©onnenberg unb Zxnd^^

feffen von SBalbburg ein €d&reiben an ben Äurfürfien von SRainj mit

@infd^lug eined Serid^td an bie 9leid^i^flänbe miber Adnig 3Raic unb bad

^n& Cflreid^, n)obei fie audfil^rten, bag i^re in^abenben öflreid^ifd^ien

©d^löffer, ©täbte unb gledfen feine ^fanbfd^aft, fonbern ber im 3a^re

1406 gemad^te 3Sertrag ein fräftiger Äauf fei.*) Ob nun beiberfeitÄ

nod^ me^r ©d^riften eingegeben, unb ob nod^ weiter oor bem 9lei^^^

rcgiment per^anbelt mürbe, roiffen mir nid^t; mir ^aben nur nodd bie

fürje 3flad^rid^t an^ bem Qa^re 1501, bafe lefttgenannte Se^örbe bem Ä.

a)lap mitt^eilte, bafe bie 2;rud^feffen auf fein Sege^ren, bie befagten

^fanbfd^aftcn jurüctjulöfcn, eine abfd^läijige 2lntmort gegeben ^aitn,^)

3u ber SSer^anblung auf bem SReid^^tag in Augsburg ^aben

mir nod^ etma^S nad&jutragen , roa^ jur Älarftellung be^ ganjen Streit«

roefentlid^ beitragen bürfte. SßJir l^aben gefe^en, wie fid^ ber flönig in

feiner Slntmort an bie SReid^iSflänbe barauf berufen ^at, bafe bie Xxn^^

feffen ben S3rief, auf ben fte bie UnablöÄlidSifeit ber 5ßfanbf(^aften unter

anberem ftüften, nic^t von ©rj^erjog ©igmunb felbft, fonbern oon bem

©rabner, bem er jum 33el^alten gegeben morben fei, erlangt Ratten.

S)iefe Se^auptung mar fd^on im Qal^re 1489 oon öflreidSiifdSier ©eite

aufgeteilt, von ben Sirud^feffen aber beflrittcn morben. äU fie nun

l^ier mieber mar porgebrad^t morben, manblen fid^ am 12. 9luiiufl oon

«ugj^burg au« bie ©rafen Slnbrea« unb Qo^anne« uon ©onuenberg —
ber alfo injmjfd^en aud) auf bem 9leid^«tag eingetroffen mar — unb

$an« ber jüngere, Srud^fejs oon SBalbburg, an ben Slittcr $an« ©rabner

1) über baQ <9ansc ftnbet ft4 ein audfü^rlid)er 8ertd)t im fürftl. Xi^urn uiib

S^o^idfc^eu Sr^io in €>(4eer. t5ou Unterem ^c^rcibeu bed ^öiiigd fi"b(t fid) eine %h'

f^rift im SeftQ bed ^enn ^tabtpforreid Jhriegßötter in aiiniibertingen ; fiebe onc^ 9}e«

)>ertorinm bed ^c^o^toutmerori^iDd in 3ttn^brn(t 5, 1290 unb 1292.

2) 9eotia im Sitiolotc^iv in Snbn>ig9burg nnb im ^l^epertorium bed Bd^atfiam»

merar4it>9 in 3nii9bru(f 5, 1310.

3) 9{(pertorium bed ^^atjfammerard^iod in 3nudbru(f 5, 1308.
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<f)ßreid} fuc^i bte inann5inE)abun9 3urü<l3ul5fen. 705

unb mad^tett ll^m J^ieoon forole von ber ßanjen angelcgenl^eit aKit*-

t^eilung. ^aiuf fold^eÄ", fo fagen fie in i^rem 33ealeitfd^reiben ju bem ge^

badeten 33erid&t, „ifl unfet fteunblid^ejS unb ernflUd^e^ 33eöe^ren, 3^t

toottet in änfel^una, ba§ fold^ed ©uerer unb unferer SJotbem ©limpf

unb @l^re berührt, un« freunbUd^ fd^riftlid^ wiffen laffen, ob 3^r wiffet,

n)0 bcr im 3^Wel (Serid^t) angejeiate Srief fei, unb wer i^n l^abe, benn

idd, ®raf Slnbreo^, ^ab i^n bei $erm Sem^arb ©robner gefe^en, unb

ob ber S5rief nod^ nor^anben wäre, fo rooHet il^n behalten unb roo^l

nenoa^ren; benn t& mxxb eine 3^^^ fommen, bag wir unb aud^ 3^^

beffen jur Sefd^irmung unferer @Uern notbürftig werben, al« 3^r felbfi

TOO^l Derfie^en möget. S)arin wollet ^anbeln, ate wir ®ud^ vertrauen

unb unfer aller 3iot^burft erlieifd^et." *) S)arauÄ gel^t ganj Mar l^er-

nor, bafe wirHid^ jwei ©riefe in fraglid^er ängelegenl^eit oorl^anben

waren, unb bafe bie Xrud^feffen ben ©rief, ber bem ©rabner §um 3luf^

bewahren gegeben worben, nid^t erhalten, fonbern in ber Zf)at felbji

einen fold^en von @r}^erjog @igmunb betommen Ratten. ^)

SSon jeftt an rulite ber ©treit wä^renb ber ganjen ferneren

Slegierung be^ ^önig^ aRa^imiliaUf aUerbingiS nid^t beg^alb, weil Unterer

gnäbigeren ©efinnungen gegen bie 2;rud^feffen Sftaum gegeben, fonbern

nur, weil er bie Unmöglid^feit eingefe^en ^at, in bemfelben ju einem

glüdtlid^en SftefuUate ju lommen.^)

aSir l^aben oben einei^ Streitet erwähnt, weld^en ®raf ^ang
non ©onnenberg unb feine beiben SJetter, bie SErud&feffen ^auiS ber

ältere unb ^an^ ber jüngere non äöalbburg, mit ber ©tabt SRaoenÄ«'

bürg wegen bt& älltborfer SQSalbed l^atten. km 4. 3^1^^^^ 1^00 war

enblid^ ein SJertrag ju ©tanbe gefommen, ber folgenbe Seflimmungen

entl^ielt: 1) ©oll Slaoen^burg oon ben 2;rud^feffen unge^inbert fein SQäalb"

1) jtoncept im fürjU. S^iunt uub %Q%i^\6itn Sr^tD ijt ^d^ttt,

2) 3[uf ben Derfc^icbeuen Sn^aU beiber ^abeu mir {(^on oben (€>. 671 f.)

(ingemtefen.

3) 9u9 bem 3o6re 1503 ^abeii wir uo<( bie ^^otig: ^^ertrag, fofern ^on9
t)on ftdni09egg, 93ogt )u gelbtirci, ben britten Zf^tii ber ttuc^feffifc^n ^fanbf^aft M
9liebHn0en unb @aulgau, on ftd) bringt, fo fod i^m St. ^af Qbmh baron tt^un unb

foQen bie ^fanbft^aften oon i^m fein Seben lang ui^t gelddt »erben, unb ^err $)and

foft eine ffirftlii^e )be^aufnng gu 9{iebUngen bouen unb bie beut S^aifer gegen bte tt*

3o()lnng fibtrgeben merben." Stepertorinm be9 e^^a^tammerarc^iDd in 3nn9bru(t 5, 1292

unb gilialarc^iD in Submigdbnrg.

iM|f}fr, <Srfd?id)te von VOatbhutq L 45
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706 ^^unter 2lbfc^nttt. Die ^rbtt^eilnng von ^29 unb bie ^oitnenbergtfc^e iinie,

gerid^t l^alten unb t)or bagfelbe bie SBalbfreoler bieten, aber t& ben

3;ru(l^feffen atijeiflen, rotnn ein SBalbgerid^t gel^alten wirb. 2) S)ie ©utö*'

befifeer inSBaffer« — bermalen 21 — follen aföSele^ner bt^ gemeinen

SBalbejS gegen bie jä^rlid^ an bie SEJalb^errfc^aften ju entrid^tenbe ab-

gäbe ba^ notl^rocnbige ^renn^ unb 3inimerl;olj barauiS erl^alten. 3) S3renn«'

unb ^initti^'^^ölj fü^ ^^ ©^lofe SBolfegg foH nid^t in ber ©tabt 91a«'

üeni^burg eigenen gorfien, fonbern im gemeinen aUborfer SOSalb nad^ ber

Drbnung genauen werben unb bei 3iwi'^^^^ol} benen oon StaüeniSburg

juDor Stnjeige gemad^t werben. 4) ©d^lofe äSJalbburg foH in bem ge-

meinen SBalb unb in beren tjon SlaüenÄburg oberen befonberen uni

eigenen g^rfien, bie bei SEJalbburg liegen unb an ben gemeinen SBalb

fiofeen, aud^ ©ered^tigfeit ^aben, ju ^oljen ober ju ^aucn für feine 9tot^-

burft, bod^ au^ ber von SlaoenÄburg eigenen gorften nur 53renn^oI}

unb 3iwimcr^olj, fooiel man allein jum Sd^lofe braud^t, unb jroar ba,

mo e^ am bequemflen unb unfd^äbtid^flen ifl, unb bei 3»nmer^ol} mit

Sorwiffen berer von Slaoen^Sburg; fonft foll aber SBalbburg feine ®e-

red^tigieit in ben eigenen gorfien SlaoenÄburgi^ l^aben. 5) S)ie ©inroo^«*

ner it^ glecfen^ aBalbburg Unntn if)x not^wenbigc^ S3au- unb ©renn-

^ol} unentgeltlid^ au§ bem gemeinen SBalb bejie^en. 6) 60II leine

aaäalbl^errfd^aft o^ne SJorwiffen ber anbern ipotj au^ bem gemeinen SBalb

verlaufen ober oerfd^enfen. 7) S)ie oon 9tauen^burg bürfen allein ju

il^rem gemeinen ©tabtgebraud^ unb für i^r ©pital SSrenn- unb Sau^olj

im gemeinen Slltborfer 2öalb, bod& mit SJorroiffcn ber Srud^feffen ^auen.

8) @on ber jemeilii^e Slaid^er oon SlaocuiSburg gegen ben 3BalbjinjS

au§ bem gemeinen 2Balb be^oljt werben, ^oljfreoler enblid^ foUcn Don

ben SßJalblned^ten benen oon 9laueni8burg al3 oberfien gorflmeiflern an-

gejcigt, unb wenn fid^ SlaoenSburg genöt^igt fie^t, bie greoler ju pfan-

ben, fo follen bie^ bie a;rud^feffen nid^t irren. ') 2lm 30. Januar fleHten

bann nod^ ®raf $anÄ unb bie beiben anbern Qo^anne^, SCrud^feffen

von aBalbburg, ber 6tabt Slaoen^burg eine Urfunbe au«, in weld^er fie

gütlid^ bewittigten, ba§ bicfelbe alle unb jebe, weld^e in i^ren eigenen

gorfien ober im gemeinen Slltborfer SBalb freoeln, o^ne ©inberung ber

Jrud^feffen oor i^r aSalbgerid^t bieten unb bort flrafen bürfe.^) —
©inen ©renjfireit, ben @raf ^an^S mit feinem aScttcr, Sirud^fefe ^aniS

1) Äopic im SBolfcggcr «rt^io 9ir. 118.

2) Original im ^taat^avc^i)) in Stuttgart; kopit im SSotfeggcc Slrc^io >Rx,

118. 3u ber Urtunbc ift gefagt, bag fte gcrabe nicgeu hu\t9 ^uufted mit etnanber uor

bem ^ommergericit in no&i unaudgetrogenem ^ro^effe panben.
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Streitigfeitett nnb itbmat^ungen toe^ett bes 2IItborfer W<dbes. 70?

bcm jungem f)aiit, liefen beibe %f)üU im Qa^re 1500 burd^ ben 3Cbt

^citirid^ oon SHot^ entfd^eiben. ^)

Ratten fid^ bie S^tud^feffen unb bie 6tabt ^avtn^huxQ im Qa^re

1500 mieber aui^flefö^nt unb pereinigt, fo filierte fie balb ia^ gemein«'

fd&aftlid^e Sntereffe nod^ enger jufammen. 3^ ^in^t Urfunbe t)om 9.

Sonuar 1503 fpred^en ftd^ Qo^anne^, @raf von ©onnenberg, $err ju

SBoIfegg, ^o^anneö, SCrud^fefe, grei^err ju SBäalbburg, unb bie ©tabt SRa^

üen^burg ba^in an^: SßJeil im äUborfer SBalb, ,,ber unÄ in gemein ju«'

fle^t/' ber Slbt von SBeingarten unb Äonoent wegen ht& Älofier« unb

etlid^er ifirer armen Seute weiter mit (^olj«') ^auen unb anberem ju

^anbeln ftd^ unterflanben^ al& fie aWad^t unb ©ered^tigfeit ^aben, mie

audSi in gleid^er Seife bie gemeine ©tabt ffialbfce unb ber gemeine

gleden aitborf getrau ^aben, unb weil fie, nad^bem mir i^nen verboten

^aben, ferner barin ^olj ju ^auen, maö fie feitl^er nid^t in golge einer

©ered^tigfeit, fonbern nur an^ ©naben t^uu burften, nunmehr cermei"

nen, bieiS nid^t leiben ju rooHen, fo bafe mir tJoraujSfid^tUd^ gegen felbe

brei Parteien fernere ^anblung t)orne^men muffen, bamit mir un^ unb

unfere 9lad^fommen bei bem Unfrigen unb bei unfern ©eredSitigleiten

unb Obrigfeiten ^anb^aben mUgen , mie mir hk^ um8 felbfl unb bem

JBalb ate einem £c(;en beiS 9leid^« fc^ulbig finb, fo ^aben mir, um bie«

(lattlid^er t^un ju {önnen, nn& Derbinblid^ gemad^t, baj^ mir unb unfere

Slad^fommen in ©ad^en, bie ben gemeinen aSJalb unb ha^ Älofier SBein*'

garten, bie ©tabt SBalbfee unb ben gledfen Slltborf ober bie ftlöfter Dm
(SBeiffenau) unb ©ainbt betreffen , btj^ jum Sluätran ber ©ad^e treulid^

bei einanber bleiben unb uni§ nid^t oon einanber trennen, nodSi um8 ein*-

feilig in Unter^anblungen einlaffen. ©ei Verätzungen unb Sufammen*»

tünften in biefer ©ad^e foHen ©raf ^an^ unb SCrud^fefe ^an& jufammen

eine unb SRaoemSburg für fid^ eine Stimme ^aben; bie Äoften merben

^albirt, bie S^^ningen aber auf ben gemeinfamen 3;agen von jebem

S^eil für Tid^ befkritten; ebenfo ^at, wenn e« not^roenbig mirb, bafe

ein S^eil mit ©emalt t)orgel^en mufe, biefer aud^ bie flofien ju trogen.^)

S)em t)erlängerten fd^mäbifd^en Sunb waren bie 3;rud^feffen mit'

i^ren eigenen Sefifeungen nid^t beigetreten, wie mir bie« au« bem Sunbe«^

1) etobc^ofcr 2, 86.

2) Originale im SBolfrgger Slr^io 9hr. 119 unb im ^toot^orc^iD in Stutt-

gart. !{)te Stabt Salbfcc unb ber Sieden SUborf n)onbten fic^ in ber %o\qt tlagenb

an ben ftönig. 8ergl. (Sbmel, Urtunben unb Briefe 3Ra| L @. 444 f.

45»
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708 nentiter 2lbfc^nttt. Die ^rbti^eilnng oon [^2^ unb bie Sonnenbergtfd^e £tnie.

abfd^ieb mm 29. ©eptetiibcr 1600 crfel^en, lüorin Scflimmungeu fid^ fin*'

ben für ben %aU, ba& ^an& %xu^^t^ ber jüngere u. f. ro., @nbre« unb

Qol^anneä, ©rafen oon ©onnetiberg, bie ©rafcu von aJlontfort ju Slo**

t^enfete, Siettnang unb Sregenj u. f. n). [i6) noä) anfd^liefeen würben.*)

SBo^I aber war Ä. 9Kaf mit feinen oorberöftreid&ifd&en Sanben bemfelben

beigetreten, unb ba er ju benfelben aud^ bie ©table unb ^errfd^aften,

weld^e an bie 3;rud^feffen perpfänbet waren, red^nete unb von benfelben

bie Sanbreifen (^eereÄfolge) beanfprud^te
, fo erliefe er am 27. S)e^

jember 1501 ben SSefel^l an bie 3;rud^feffen, im JJatte eine^ 9Cufgeboteig

be« fd&roäbifd^en SunbeiS auj8 befagten ^fanbfd^aften, wie er fie nannte,

100 50lann ju gufe ju fd^idfen. 2ln bemfelben Siage fleHte er übrigeng

ben 2;rud^feffen eine Urfunbe au^, bafe biefe bünbifd^e SJerfd^reibung

i^nen an i^ren SRcd^ten unfd^äblid^ fein foBc. ^ S)ag ©Icid^e t)erfid&erte

er ben ©täbten rücffid^tlid^ i^rer Privilegien. ^;

©egen ®nbe be5 Qal^re« 1503 ftarb ^erjog ®eorg üottSSaiern^

Sanb^l^ut, genannt ber Sleid^e, o^ne männlid^e 5lad^lommenfd^aft S)ur^

le|tn)iD[ige Serfügung l^atte er feine Siod^ter ©lifabet^ unb beren ®t^

mal^l, ^faljgraf Slupred^t, unb im gaU beibe fiürbcn, be^ le|teren 3iater,

Äurfflrfl ^^ilipp, alÄ ©rben feinet SanbeS eingefe^t. @r ^atte aber

bamit feine näd^fien ©d^iüertmagen, bie ^erjoge 3llbrcd[;t unb ©olfgang

von S5aiern^9Münd^en, übergangen, gegen ia^ Seljenrcdbt unb gegen bie

bairifd^en ^aujSDcrtrdge ocrflofeen. 9iod^ oor feinem S^obe l^atte er bie

gutbefeftten Surgen oon Sanb^^ut unb Surgl)aufen feinem ©d^roiegcr-'

fo^ne SRupred^t übergeben. Segen aß biefe Serfügungen erhoben fid^

rafd^ bie ^crjoge ällbred^t unb SBolfgang oon Saiern. ©ie würben uon

Ä. 3Rap am 8. S)ejember 1503 mit bem erlebigten e^ürftent^um belehnt;

für ben gaH eine^S ffriegcjS mürbe Dem ^erjog Sllbred^t oon ©eiten be^

fd^mabifd^en Sunbe« fräftigfie ^ilfe jugefagt. S)er Äönig fud^te bie ©ad[ie

JU vermitteln. Sänge Serl^anblungen mürben gepflogen o^ne SRefultat.^)

Sor bem Äammergerid^t, ba3 ^\ä) in Stugöburg oerfammelt ^atte, fanb

eine red^tlid^e Erörterung ber ©ad^e ftatt. Sietleid^t ben fd^limmen 3luig^

gang beg SRed^töoerfa^ren^ a^nenb, begannen plöfelid^ ^faljgraf Slupred^t

1) $tlf3Lp\tl Urtunbeu 1, 413 f.

2) Stopittn im gitiolor^it) in Subtuig^burg unb im (. t. ^tatt^altereiorc^iD

in 3nn9bru(f.

3) Uttunbe im fätflt. Sr^io in fBalbfcc.

4) «ctfll. tW|)fct Urlunbcn 1, 490 f. 495 ff. 501 ff.
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pfäl3ifd?sbatnf<^er ^rbfolgefrieg. 7O9

uttb feine jlreitbare*) ®ema^Un (glifabet^ benÄatnpf, inbem leitete am
17. äpril 1504 bie 5Reuflabt SanbÄ^ut überfiel unb bie bortigen lanb^

fd^aftlid^en Stegenten t)ertrieb. ©leid^ barauf ^pxa^ ia& Äatnmctgerid^t

bie ^intcrlttffencn Sanbe ben bereite bamit belehnten ^erjogen älbredSit

uttb aSolfganfl von 33aiertt ju; ber Äönig aber tjerffigte bie 3ld^t über

Sltiprcd^t uttb atte feitie Reifer, auf Seite be« 5ßfalaflrafett 3lupred^t ftanb

t)or allem feiti Sater ^^ilipp unb vxtU flreitlufiige Sö^men; auf ©eite

ber ^erioge von 33aiern aber flellten fid^ Ä. SRafimilian, ^faljgraf aic^

fanber ju Selbenj, ^rjog Ulrid^ t)on SBirtemberg, Sanbgraf SBil^elm

von Reffen, SWartgraf griebridb von Sranbenburg^an^Sbad^ unb ber

fd^roöbif(|e S5unb.

®raf Qo^anneiS von ©onnenberg fianb fd^on länger in 33e*

jie^ungen ju ^rjog ©olfgang von Saiem. ^) Qn biefem Äriege waren

er Uttb fein S3ruber änbrea« im 3)ienfte ^erjog 3llbred^ti8 von ©aiirn,

t)on meld^em fie 1504 ben Auftrag erhielten, 1000 gufefned^te in i^ren

^errfd^aften aufjubringen. *) Sie begaben fid^ mit i^rer aRannfd^aft nad^

SJünd^en. .§ier rebeHirte ha& '^n^voltf ia^ unter 5ü()rung be^ ^atoh

©d^oH unb aWarfuö 33aber nadd ©rbing bcftitnmt mar, auf bem aWarfte.

®raf SlnbreaiS liefe gegen bai^felbe bie Süeifigen vovxüdtn unb brad^te t&

jur Stulpe. 3^6t mürben 28 Sleifige unb 400 gufefned^te unter bem

Scfcljle be8 ©rafen ^an^ abgefcbicft, tüä^renb Slnbreai^ mit 500 3lei^

figen unb 1000 gufefned^ten, einigen ®efd^ü|en unb 260 3Bagcn in ber^

felben 5Wad^t nod^ gen S)ad^au jog. 2lm 28. 2tpril jroangen beibe ge«'

1) @ic fott ^loeier ^inbct fd^iuauoa gcwcfeu, ahtx bcffeuungfat^tct gefticfett

unb gefpomt mit einem ^tteittolbcn im Sager ^erum geritten fein. gugger'8irten

0. 0. O. 2>. 1151.

2) %m 29. September 1501 (atte er mit bemfelben einen Vertrag abgef^Ioffen,

motnoci ibm ber f^ergog auf Seben^geit iä^^rlic^ fec^d ^atbetmrige Longen mit $irf(b«

unb jmei I^atbeimrige IBonjen mit «E^meiumilbpret liefern mugte. 2)ie <9egen(etf)ung

bc9 (trafen ifi ui(^t bctannt. Original im Solfegger Kr^ib 9hr. 83.

3) ^(^eerer Acta extradita. 9ladi ben Ephemerides belli Palatino-

boici bei fefete 2, 473 ^attc «tbert, $>criog üon ©aicrn, fc^on 1503 aiciterei in Äe^l^

beim unter bem 8efe^le ber (Srafeu 3o§anne9 unb 9nbrea9 dou ^onnenberg gufammen-

ge^ogen. föann ^ergog Stbre^t W^ntn ben Suftiag ber Sruppenwerbung gab, h)iffen

mir nic^t genau, ba oben angeführte« @4reiben ntd^t me^r bor^anben, fon^ern nur im

Q^abitionQberseic^nig angefahrt ifl; iebenfattd bfirfte e« gefc^e^cn fein, beoor St, SRai

am 25. 91prit Don Sug^burg on« an fte unb an bie Xru(4feffcn Don Salbbnrg (mo^t

atd 3nt|abet ber öflreic^ifc^en ^tfibte), h)ie aucb an bie i^ögte gu 9?eaenburg, gelbfir^

^regeng, ^lubeu) ba« 16erbot erlieg, bog aud ben (Srblanben niemanben ein jlnec^t gu«

giel)e. Jtoncept im 0iaat9ar(^ib in Sien.
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TjO tTeuttter2lbfc^nttt. I)te€rbtl{etlun9 oon H29unbbie5onnenber9ifc^e£tnte.

nannte ©tafen t)on ©onnenberg ©rbing, baiS om 22. Slpril ben ^pfalj^

grafen aufgenommen ^atte, fid^ an ^erjog aibted^t }u ergeben.*) ®raf

^an« blieb mit 600 Äned^ten jurüd unb ^ielt ben $lafe befefet. 33alb

jog Wttljgraf Slupred^t mit 1500 SWann ju Slofe unb 4000 gu ^ufe

l^etan unb begann bie S3elagerung. ßt fdSiojs oiel hinein, ol^ne übrigen^^

iemanb ju befd^äbigen, mä^renb er felbfl bagegen an aRannfd^aft unb

sterben Sd^aben erlitt, am 17. aJlai follten bie Sunbei^truppen, meldte

600 5pferbe unb 5000 gujslned^te jaulten, o^ne biejenigen, meldte bei

ben 700 SBagen waren, unb weld^e am 14. 9Rai nad^ Qngolflabt ge*

!ommen waren, au^jie^en, um ©rbing ju entfefeen, al« eben bie 9lad^

rid^t von ®raf ^an^S einlief, bajs SRupre^t aufgebrodben unb uermut^lid^

auf ffiafferburg gejogen fei.^) am 26. SWai ^at bann ©raf ^and

S)orffen geplünbert unb 3Rofen uerbrannt.^) ferner na^m er perfd^ie*

bene ©üter, meldte ba^ Äapitet ju ÜKorfperg, ba« ©otte^^au^ ju SHten*

l^olienau, bo^ Älofier gu ©alingt^al unb 3örg Saglberger ju SRarfer**

Pein im Sanbgerid^t ju @rbing liegen l^atten, ba beren Seftfeer megen

ü^rer Parteinahme für $erjog Slupred^t gefid^tet waren, in Äraft ber

^eid^^ad^t afö verfallene unb confii^cirte ©üter in feinen S5efi^, liefe

fid^ biefelben t)om Äönig am 16. Dftober im Sager t)or Äuffiein beflä'.

tigen unb bie Srlaubnife geben, bamit nad^ ©utbünfen mie mit eigenen

©ütem JU fd^alten.*) Qm Sugufi jog ©raf $an^ fogar vox Sanb^^ut,

fd^ofe vom SBerg au& in bie ©tabt unb vermüfiete bie Umgegenb. SJu^

1) Ephemerides a. a. O. Öfelc 2, 480.

2) $eri(^t ^ourab $cuttnger9 oom 2. 3uni 1504 im ^tabtor^to in 9ugd<

bürg; ferner bie ^c^reiben $)and Ungelterd an (Sglingen Dom 16. unb 17. SD^ai bei

t(fipfe(, Urtunben 1, 506 f. !S)ag bie beiben trafen no(^ ni(6t im fc^mabift^en ^nnb

geniefen, bfirfte boraud (^ett^orge^en, bag fie unmitte(bar in bairifcten ^ienßen flanben

nnb fc^on früher im Stx'itq jicb befanben ald ber %M be« f^n^äbif^en 8unbed, ber erjl

om 7. Tlai einen ge^bebrief an Vfatagraf 9{upre4t erlieg; bergt. StiüpUX o. a. O. U
505. $and UngeUer ergebt aud^ bie9mal d^ulic^e klagen nie beim 0(4n)ei)erfneg t)on

1499; nienianb will bie ^oßen tragen, ilberall fehlen jhtet^te; lefjtere flnb ungcbor«

fom itnb flörrifct ; „ber ^ed^te I^atber fte^t e9 gong wilb." @ie^e Jtlfipfel o. a. O. 1,

508. 609. 611. 515.

3) Ephemerides a. a. O. 2, 482.

4) Original im SBolfegger «r(Jiü ^x. 1803. 2)a« ©iegel if! abgefd^nitten.

<9raf {^an9 ^at fie wabrf^einlicb gegen eine Sbfinbungdfumme ben früheren ^ertb^n^

»ieber gurfidgegeben. %19 er am 24. 92o\)ember 1505 feinen 2)iener, 8enebict Stoxnt%,

bort^in fanbte, um bie t)om t^erfloffeuen 3a^re berfattene ®iU einzugießen , bet^odma^i*

tigte er ißn, mit felbigen (Sfltern gu ßanbeln unb üorguneßmen, toa^ ffir ben trafen

nac^ fei|iem Sebftnfen not^n^enbig fei. Original im $3o(fegger %xd^it> yix, 1803.
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pfäl3tfc^»bairifd?er €rbfol9efrteg. 7^^

aiattgel an ©treitfräften fonnte er itid^tö Sebeutenbe« au«rid^ten. *) SKnt

7. September befanb er ftd^ in 3Künd^en,^) oon xoo au^ er bem Äönig

jujog.

Ä. SWap ^atte in biefem Äriege mit feiner ^au^mad^t bie Sanb^

t)Ofltei SRiebcrelfafe unb Drtenau erobert, war bann wieber ^erüberge"

joflen unb befanb fid^ am 2. September in S)onaun)ört^. ®r erhielt

üom fd&n)äbifd)en 93unbe 2000 gu&fned^te unb vereinigte ^i^ mit bem

^eere §erjog 2ll6red^ti3 oon Saiern. 3lm 12. September erfoi^t er bei

Slegen^burg einen blutigen ©icg über bie bö^mifd^en ^ilf^oöWer unb

eroberte am 17. Dftober Äufftein. ^)

S(uf foldK Siege ^in brad^te enbli^ bcr ilönig aud^ auf biefer

Seite, mie früher mit bem Äurfürften ^^itipp oon ber ^fjfalj, einen

Sffiaffenjiillftanb ju Staube, aud^i gelang e^ i^m, bie @ntfd^eibung be^

Streitet in feine §anb ju bctommen. SDiefe erfolgte auf bem ^tii)^^

tag }u fiöln bal^in , ba§ ein jcbcr , voa^ er gewonnen , behalten bürfe.

Qm 9lorbgau rourbe eine neue 5ßfalj, nad^mal^ bie obere genannt, auf*'

gerid^tet unb ben Söhnen ^faljgraf 9luprc4t^, Otto, $einrid^ unb ^^i"

Upp, jugeeignet. 3n biefetbe n)urbe einbegriffen Nienburg unb aufeer

Qngolfiabt ba^ ganje StüdE von Dberbaiern jenfeit^ berS)onau, weld^eÄ

^erjog ©eorg ingc^abt ^atte; bie übrigen Sanbe foUten bie ©ebrüber

Sllbred^t unb SBolfgang, ^erjoge in Saiern, für fi^ unb i^re ^lad^fom-'

men behalten. 2Sai§ ^erjog ©eorg^ SCod^ter (eiifabet^, ©emalilin bei§

^faljgrafen Slupred^t) wegen xf)vt^ ^eirat^^gute^ unb i^rer SJlorgengabe

JU forbern ^abe, foHe i^ren ©rben ausgefolgt werben. 3^ i^^fl^^ SJoll^

jiel;ung t)erorbnete ber Äönig ben ^o^anneS, Strud^feffen unb grei^errn

t)on aßalbburg, unb Sern^arb oon Sd^arfenberg. S)iefer griebenSüer*'

gleid^ würbe jwar beiberfcitS bewittigt^ aber feine SSoUjie^ung uer**

fd^oben unb erft 1507 auf bem SReid^Stag ju Äonftanj weiter geförbert.'')

2luf biefem Sag begehrte unb erl^ielt Ä. Sülap bie Ujiterftüftung beiS

1) Satjmer bei Öfclc 2, 447.

2) )Bon §lcr ouö crfiK^te er om genannten ^agc bie ©tobt aRemmingen,

feinem a)iener, ben er mit ©riefen ju feinet fc^ttjer honten @emol)lin fAidte, weil bie

Stoffe müb werben, ein fertige« *ferb gu leiten. Originol im (Stobtor^io in 9Wem-

mingen.

3) 3)0 ®rof $>an8 am 16. Oftober „3m ^ttxt »or Änfflein" bie oben er-

wähnte 93eflätigung öom Äönig er^ieU, borf mon fl^er onne^men, bog er bei bem Der-

einigten ^eere fict befanb.

4) gugger-öirten o. o. O. e. 1157; oergL Öfcle 2, 488.
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7|2 neunter 2lbf(^ttttt. Die €rbttjeiliin9 poii ^29 uttb bie Sonnenbergifc^e £tnte.

Slcid^iS }ur SRomfa^rt unb Äaiferfrönuttfl. ipieju tpurben. ben ©rafen

üon Sonncttbetfl 9 aWann au SRoB unb 12 ju gufe unb 360 p. an ®elb,

bcn anbem SCrud^feffen 4 3Rann ju SRofe unb 6 ju gujs unb 170 fl.

an ®elb angefe^t.^)

33on nun an trot ®raf $an« t)on ©onnenberg, roeld^er nod&

am 24. april 1506 t)om Sanbgerid^t auf ber $aibe ber ©räfin Qfolbe

t)on ÜKontfort bei beten gtbüerjid^tleiflung jum S3ogt gegeben roorben

war, ^) nid^t me^r t)tel im öffentlid^en Seben auf. S)enn am 14. »ugufl

be^felben Qa^rejS 1507 ,,traf il^n roä^renbber SJe^Sper in berÄird^e ju SBolf^

egg ber fleine 6ci^Iag, bafe er bat)on an ber redeten 6eite ganj unoep*

mögenüdd unb la^m rourbe". S)od^ fd^eint er pd^ balb lieber etroaiS er^

^oU JU ^aben. S)enn im SCnfang ht^ ^a\)xt^ 1508 fd^idEten bie von

©d^mpj einen 33oten ju ®raf änbreaa t)on 6onnenberg mit ber fd^rift^

lid^en @inlabung, ju il^nen }u fommen unb eine gute ©efeUfd^aft mit

i^nen ju ^aben (roal^rfd^einlid^ an ber gaflnad^t); femer liejsen fie i^
fagen, fie wollten aud^ gern fe^en, bajs fein Sruber, ©raf ^an^, wtnn

ti xf)m gelegen märe, ju i^nen läme. S)ie^ t^eilte ®raf anbrcoiJ feinem

Sruber mit, moraüf biefer i^m am 13. gebniar antwortete, t& märe bk&

ganj fein guter SBille, fofem e« Seibe« falber in feinem SJermögen

fiünbe; bod^ l^offe er balb ju i^nen ju lommen, benn er fei witteniS, „ju

Unfrer lieben grauen ju ©infiebeln unb bafelbft bann ju i^nen ju rei-

ten," fobalb er'« SBetteriS unb Äälte l^alber erleiben möge, ©infimeilen

foHe er ilinen, feinen lieben unb guten greunben, „vxd e^ren unb gut«

fagen."®) SBenn er alfo bereit« lieber an einen 3litt nad^ ©nfiebeln

beulen lonnte, mu^te eine bebeutenbe Sefferung in feinem 33efinben ein^

getreten fein. S)od^ Iiielt er e« nod^ im gleid^en Qalire für not^roenbig

ober menigflen« für l^eilfam, bo« Sßilbbab aufjufud^en. S)afelbft l^atte

1) ^oj)j)cn^ciin, Xruc^feffen^ronil 1, 94. 3)erfclbc berietet (0. 0. O. 1. 87):

1481 tarnen bie !£rn((fe[fen üon SBalbburg in 9{firnberg sum ctßenmal in bie 9{etd)d«

ntattilel; t)or§er n)Qreu fte unter ber (Sefedfci^ott x>on 2>t, (Seorgenf^ilb begriffen unb

nur bie (^rofen t)on ^onncnberg angeleimt. 3n biefem 91nfd)Iog aber lautet e9 a(fo:

!3)ie ^txxtn bon ^onnenberg mit beuen 3U SBatbburg 16 )u d^og unb 16 3U gng

;

1489 auf bcm 9l«<ft«tag gu gianffurt : 2)ie ^erreu üon ©onneuberg 4 gu ^ferb, 16 gu

gug, ebenfo bie ^rucbfeffen; 1491 gu 9{&rnberg: %Ht oou ^onnenberg an (Selb 480^,

16 gu *ferb, 48 gu gug, bie anbem ^nK^fcffen 3<)0 fl., 10 gu $fcrb, 120 gu gnß;

1495 auf bem «ei4«tag gu ©orm«: 3)ie j&erren üou ^onnenberg 312 f[. 40 Äreugcr,

bie 2:rud^feffen üon fßalbbnrg 195 fl. 25 Sreu^cr.

2) Original im 9iet(tdar4it) in 9Rfln(^en.

3) itonge))t im Solfegger «rd^tD 9h:. 4627.
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(ßraf ^ans pom Sd^lag getroffen. Dtenfiperirag mit IPirtemberg. 7j3

fid& ou(i^ ®ottfrieb SDäerner pou 3^"^^^^ eittgefunben. 311^ btefer eine^

%aQt^ bei ®raf §an^ getocfen, ^abe leftteren Jtin ©d^tncrj ober Äran^

^eit fo unruhig gemad^f, tafe er mit ber einen ^anb in feinem eigenen

Seib gerimpft unb gefprod^en f)abt: ^ä), bu ebleiS, gefunbe^, fecf^ $erj,

bo§ bu in einem fo pedSien, feinnufeigen Seib mujst oerfd^loffcn fein, nie^

manb, oud^ bir felbfi nid^t fannft ^ilflid^ ober fürfiänbig fein; ober ber

StBitte ©otte« gefd^e^el" ^) ^a^ SQäilbbab mu^ i^m trefflid^ belommen

fein; benn am 14. auguft 1508 begab er fld^ in bie S)ienfle be^S^er«'

jog« UlridSi t)on SBirtemberg unb würbe ju beffcn SRat^ ernannt. ®r

^atte il^m bie nad^flen fed^Ä Qalire ju bienen mibcr jebermann, au^ge*»

ttommen bcn Äaifer unb ba^ ^au^ öflreid^, aud^ i^m mit feinen $err^

fdSiaften, ©d^löffem unb Seuten in feinen ©efd^äften auf feine (be^ §er^

iüQß) Äoflen gewärtig ju fein unb mit feinem 9lat^ auf ba§ Sefle an

bie ^anb ju ge^en. 3&tnn er erforbcrt wirb (b. l). in Ärieg), fo fottte

t& x\)m freifiel^en, entroeber felbfi ju lommen ober eine beliebige Sänja^l

5ßferbe ju fdSiidfen, bie bann auf beö ^erjog« Äoflen unterhalten werben.

S)afür ^at Unterer i^n für biefe 3^it i^ feinen 6d^ufe genommen. 6nt^

fielien Streitigfeiten jroifd^en beiben, fo folle @raf ^an^ fein Siedet bei

bej8 $erjog« ^ofmeifler unb SRfit^en fud^en.*) Db er nod^ in mirtem^

bergifd^en S)ienfien tl^ätig mar, roiffen mir tti(^t. ajlöglid^ märe e^, bafe

er bei bem ©treit SOäirtembergS mit SRottmeil erforbert mürbe ; unb wenn

bie^ gefd^al^, fo flarb er oor 9tui8trag be^Sfelben. ^)

3m golgenben l^aben mir Don ©raf Qo^anneiS nod^ ttad^ju*

tragen, voa^ fid& feit^er o^ne Unterbred^ung it^ ^u^ammtn^artQ^ nid^t

leidet einfügen liefe; t^ betrifft feine S:^ätigleit aU SRegent ber ererbten

^errfd^aften , einjelne ®rmerbungen, SSeräufeerungen , Sejiel^ungen ju

ben 9lad^bam unb e^amilienfad^en.

3m erfien 3^^^^^ f^i«^^ ^Regierung oerlie^ er natürlid^ bie Selben

feiner ^errfd^aften;*) im folgenben gab er atö Äird^enoogt ju 3;i|ann

feine ©inmilligung , als ber bortige Pfarrer Sorenj SBilb ben 3^^^ten

bafelbfi t)om Älofter SOäalbfee gegen einen $of ju ß^ren^berg ein*-

1) 3itnmemf((e (S^ronit 2, 422 f.

2) Oiiginal im ^olfegger %xdi\t> 9{r. 3148; Siopxt cbeitbafelbft 92t. 6756.

2)ie OegenDerfc^reibung be9 (trafen ^an9 oom gleichen Xage befinbet f!<( im €taatd*

orc^ip in Stuttgart.

3) »ergl. übet biefen ©tteit etatin 4, 78 f.

4) eie^e ^otfegget lltd^ib 9hr. 18675.
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7(4 nennte2tMdmitt Vit^thikeünn^Ponn2^mnhhit Zcmm nh€t^i\dfttvnt.

tmtfc^te. *) S« 7. ^oitiiar 1482 fd^ er «it ^Utbronb 6919 {tt 9bmU

ytH auf 20 3a^ einen Sertrag 06 »esen be^ ^ert^td }u 9»t}eS.

Xem}ufolge foQte jeber ber beiben Jtontra^ten bte ^fte bet 9tU^
(^t^) unb @taf ipünd ba}tt ben Smtmann ernennen; bte Sugen unb

itofien foQten gUic^ get^Kt nierben. ^ am 23. Sfnnl be^felben ^o^reS

taufte ipand pon £u| 6preng pon SQnmn^en nerfc^iebene @fiter, $öfe,

3inft unb @tlten unb 6 3a^ bomac^ nneber non benfetben oerfc^

bene 3'^^"^ @t{ten unb jioar biedmal um 1125 $funb ^eDer. Unb

mieber ß ^affxt hatna^ erfaufte er non Sart^olomöud Sort^ufer mm
Sart^ufen unb beffen grau, Anna, i^en 3:^1 (b. i '/s) unb alle i^
&tt^^iis]kit , fo fie §u bem S)orf 2rifioI}, be^leic^n i^n 2:^U unb

alle i^re CJerec^tiglcit, fo Re ju Settamont, ^faffenrieb unb }u earoan*-

gen gehabt ^aben, an ^öfcn, ©fitem, 3'"^" w"*> ©Uten fammt bem

SBci^er ju ZxxMi um 4870 ^funb 19 edditting unb 2ßeDer.') 3)a er

fc^on jioci 3)rittt^eile an 3:riftol} befafe (roa^rfc^inlu^ burc^ bie obigen

jläufe oon £u( Spreng), fo ^atte er fomit fafi i^an} eOmangen, ganj

Irifiolj, ^faffcnrieb unb (I^cile oon ober ganj) ©ettamont ate freies

€igen erfauft, voäfyccnb nur ein geringer X^eil bed 2)orfed SUmangen

Cfireid^ gehörte, aber in feinem mann«in^abli(^n 8efi$ mar. er gibt

bie* felbfl an in bem oben fd^on angefüJ^rten »rief an feinen ©ruber

anbrea« vom 13. g^bruar 1508, inbem er fagt: ^Slun meifet bu mo^l,

bafe id^ meber igerrfd^aften, 6tabte, noc^ 6dSiIöffer nom $aufe Öjheic^

in^abe mie bu; nur ba* S)orf gflmangen, ba^S nid^t me^ aU 8—9
ißäufer ^at; ba« anbere, fo in gemelbetem 2)orf eilroangen gelegen, ge^

^ört alle« jum Jriflol} unb ifi mein eigen; benn id^ ^abe ba^S erfauft

unb l^abe barüber 33rief unb Siegel; unb menn man oHeiS, fo gen eiU

mangen unb in bie ^Pfanbfd&aft gehören foH, jufammenred^net, fo ^at eS

nid^t oh 50 ^funb fetter ©clte*" (jä^rlidSien ©rtrag).-*) (gnbe ber adjit^

jiger unb anfangt ber neunjiger Qa^re faufte er fobann t)erf(biebene

©fiter in fflolfegg, SBaffer«, im ©d^d^en, in Äeute unb »remen.*)

1) Origiuat im SBolfrgger %r(bio 9hr. 3228.

2) Original im Solfegger Src^it) 9tt, 3137.

3) Origtnol im fOrflt. «r^iü tu ^ur^a(6 92r. 406.

4) Sionitpt im iBolfegger drc^io 9lx, 4627. Sir traben bie9 bi(r ciugefAbrt,

tttcbt nur um bie (Snoerbung be« (Srofen f^ond anzugeben, fonbern vml toix fpater

barauf i^urficfrommeu mfiflen. £)prei(( beanfpruc^te ncmüdi gegen (Snbe bed 18. 3o^«
^unbettd gau) (SOmangeu.

5) Originolc im ©olfegger «rcftib 5Rr. 1773. 1775. 1776. 1777. 1778.

390. 1988.
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Perfd^tebene ^xmexhun^en. 715

S)ie erfteren ücreintgte er mit bem urfprünglid^en Saul^of unb mad^te

fo ein grofee« Äameralgut. ßnbe ber neunjiger ^ai)xc unb namentlid^

in ben ^aixtn 1502, 1503, 1505 unb 1506 fauftc er bie 2tlpe 9lot)rmoo^

t)on ben nerfd^iebenen S3efigern

berfelben. ^) S)iefe mehrere tau^

fenb SKorgen umfaffenbe 3llpe xoax

jum größeren 2;i^eile £ef)en ber

sperren non §eimenl)ofen, jum

Heineren (ba^ Sreitad^er J^al

in ber $fanei Dbertiefenbad^)

be§ Stifte Kempten, unb Wraf

$an§ unb feine Slad^folger em^

pfingen fie befe^alb üon biefen

}u Se^en/^) 2)iefer Sc^enjooer^^

banb bauerte beim .^eimen^o*«

fenfd^en %\)tik big 6. 3toüember

1550, wo bie beiben Srüber

©eorg unb ^einrid^, SReid^^Serb^

trud^feffen, aud^ ha& ®igentl)umg'

red^t üon ^an^ Surfart non ^ei^^

men^ofen um 600 fl. fauften, •^)

beim Äemptifd^en Xi)tH aber big in biefeg ^al^r^unbert herein, wo bann

von ber Ärone 33aiem ate Slcd^t^nad^folgerin beö fäcularifirten ©tiftg

Äempten ba« @igentl[)umgred^t baran erworben rourbe.

2lm 29. aRärj 1503 faufte §ang t)on SBillielm Sld^pedf, »ürger ju

Überlingen, beffen brei JBeingärten ju 3Jleergburg um 1500 5ßfunb ^ßfen*»

nig Äonftanjer SBäl^rung, unb am 3. 3uni gleid^en ^a^reg non ber

@t. Äat^arinafaplanei ju 3)Jeergburg roieber 23 ^offtatt Sieben um
1060 fl. *) S)aju ermarb er im ;3uni folgenben Qai)xt^ von bem am"

r}ol5faprUe in Hobnnoos.

1) Originale im ©otffjigcr Är^iD S«t. 1617—1632 unb 7570-7574. aUc«

tDurbe bon ®raf $and ertauft mit ^udna^me oon ein ^aar Etüden, bie noc^ 9{et(^d«

erbtrucftfeß Safob in ben Sauren 1576 unb 1586 baju ertoarb. Originale a. a. O. SRx.

1634 f.; oergl. über biefe (Srnierbung oon 9tot)rmoo9 Naumann, ©ef^i^te be9 SQ-

gau9 2, 216.

2) Urlunbe im Söolfegger «r4iü 'Sit, 3413
ff.

3) Original im Solfegger ^rc^io 9{r. 1633.

4) Originale im ffiolfegger «rc^iiö 9ir. 2087 unb 2089. 2)a bo8 Äonflonscr

^funb ^Jfennig in jener Seit (150«) gleich IV* fl. toax (üergl. Oben^ein. S^^^Wrift

2, 401), fo bcaa^Ue alfo ®iaf ^an9 um ben erfien ^einbag 1875 fl.
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7j6 tleuiiter 2lbf(^nitt. Die €rbtf)eilung von \^2^ utib bie Sontienbergifc^e txnxe,

mann ÄaiSpar SedE in aKeer^burg beffcn 3;orfeI bafelbfl mit $aii3 unb

^ofraite in ber üorbercn ©tabt unb baS §au^ näd^fl am ©dman^S^

TOciler $au^ mit ben jroei ÄeHern barunter, gär biefe an unb in

einanber gelegenen ©fiter beja^Ite er il^m 130 5ßfunb 1 ©d^itting ^Pfennig. *)

eherner erfaufte ^ang in ©emeinfc^aft mit feinem Sruber änbreoi^

(roaH^^ii^li^^ 1493) von feinem ©d^mager, bem ©rafen ®eorg von

aSerbcnberg, beffen in ber ©d^roeij gelegene ^errfd^aften Drtenflein

unb ^einjenberg um 12000 fl/) SBegen biefer Ie|teren ©rroerbung ge«'

riet^en aber beibe Srübcr in ©treit mit einanber, ben fie mit nod^ eini^

gen anbern ©pänen bem ©rafen ©itelfriebrid^ von 3ottern jur ©d^lid^-^

tung übergaben. 3)iefer entbot beibe nad^ SKengen unb gab bann am
27. ©eptember 1508 bie ©ntfd^eibung. ©raf ^an^ flagte: er unb fein

©ruber l^ätten eine ^errfd^aft, Drtenflein, getauft, unb bie armen Seutc

berfelben l^atten nur feinem S3ruber gefd^moren, il^m aber nid^t, unb ob^

gleid^ fie i^m billig ebenfo fd^roören foHten mie feinem 33ruber, fo fei

er bod^ jufrieben, loenn il^m ber gemeinfame ämtmann aud^ fd^möre.')

S)ie^ fott nun gefd^e^en. ©obann l^ätte fid^ er unb fein ©ruber gegen

ben von ©d^roarjenberg um 250 fl. jä^rlid^en 3i^^ ^^^ Seibgebing vtt^

fd^rieben, mooon i^m nur 50 fl., bem %nhxta^ aber 200 fl. ju bejal^len

gebühre. 6^ quittire aber ber von ©d^marjenberg für atte 250 fl. an

SlnbreajS. S)iefer fott i^m nun für feine 50 fl. eine befonbere Quittung

geben. @g mirb bemgemäfe entfd^ieben. gerner ^abe ©raf änbrea^S ge^

meinfame ©riefe, bie er attein aufbemal^re; er begel^re nun, ba§ bie*»

felben bei einem britten hinterlegt merben. S)ie^ foffte nun nad^ bem

entfd^eib bei bem ©rafen Ulrid^ Don SRontfort gefd^el^en. ®a jeber für

ben anbern mel^rfad^ ©ürgfd^aft geleiftet, fo begehren fie Don einanber

So^briefe. ©ieiS fott aud^ bii8 SBeiJ^nad^ten gefd^el^en. SBegen beS Selben*»

briefe^ über SBalbburg fott ©raf älnbrea^S feinem ©ruber $an« 8 fl.

20 Äreujer geben, gnblid^ begefirte ©raf 2lnbreai8 an feinen ©ruber.

1) Original im SBotfcflflcr «rd)iD 9lx. 2088.

2) 3immcru|4e (S^ronit b, 3. 3m ^luguft 1507 ))röf(utiun beibe gemeiit-

{am bem Orbiiiortat tu (S^ur fQr bie Pfarrei Ortenftein beii ^erii^arb 9^aber ou9 (S^ur.

Original im ffirßl. Sr^iD in SSur^a^. %m 21. Sanuar 1193 mürbe 9raf 9[nbreo9

toegen fetned €pau9 mit bem trafen ®eorg »on ^argand x>o\\ ben ^ibgenoffen ouf

ben Sag au 9aben am 3. Wi'dx\ bef^ieben. (Sibgen. Itb{d^iebe 3. 1 , 428

3) 6ie liegen alfo bie beibeu (»rrrfciaften burc^ einen Vmtmonn DenoaUen.

3n Orteufiein fclbfl ^atte i^re @d)h)e{ier Barbara i^ren Sittmenß^. 33on bort au9

fcdrieb fie am 14. gebruar 1508 an i^ren trüber So^anneS megcn i^rer no^ au9«

fte^enben @i(t. Original im fürfit £§urn unb !S:a(i9{4en Sr^io in 64eer.
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»eil bicfcr mit bcr ®iU ju SnrtjSbrud, baran er 7000 p. Äapital uitb

350 p. jä^tU(^en 3^^* ^<^t «i"^ SSnberung üorgeTtommen l^atte, bafe

er i^nt fein Kapital unb feinen 3^^^ t)erfid^ere. S)ied n)irb aud^ bent

öeflel^ren flemäfe entfc^ieben. ^)

J)iefeÄ Äapital fammt SinÄ rül^rte von bem SSerfauf ber ©raffd^af

t

©onnenberg ^er. S)ie Äaufdfumme t)on 35000 fl. I^atte öftreid^ nod^

immer nid^t erlegt, unb aud^ mit ber 3in^i^'(ung toar e^ l^ie unb ba im

Slfldflanb geblieben. @o l^atten fd^on am 7. ©eptember 1492 bie ©ra^

fen anbreaiS unb 3o^annejg von ©onnenberg ben SDlarquarb von ©d^ellen^

berg, ber ft(^ für @ri^er}og Sigmunb perbflrgt l^atte, megen ber nod^

nid^t einbejal^lten ©ilten jur ßciftung gemal^nt.*) 3m :^af)xt 1499

l^atte ®raf ^an^S roieber wegen öeja^lung rüdflänbiger 3icl^'^/ ©fftat«*

tung von SSerjug^jinfen unb fonftiger Äofteu filage geführt unb ben

$an« aWefener, Pfleger ju aitenburg, ber fid^ feinerjeit audd bafür per=^

bargt l^atte, gemannt, innerhalb ad^t Sagen in einem ©afl^aud }u Kon«*

ftanj einjuliegen. *) ©nblid^ l^atten \iä) am 21. 3[uni 1507 ju fionfianj

Ä. aWaf unb @raf $and wegen Seja^lung biefer 35000 p. in fieben

3a^rc«jielern geeinigt.^) Sufeerbem ^atte ^an^ eint^flrnen unb t)on

äHarquarb von ©d^eUenberg ein 3)ritt^eil «in bem ©rogje^nten bafelbfl

um 1250 ^funb Pfennig erfauft. 2)a \iä) aber lefeterer bie 9S5ieber^

löfung beiSfelben für fid^ unb feine Slad^fommen vorbehalten l^atte, fo

war biefe ©rroerbung nic^t pon bleibenber 3)auer. Qn ber J^at löj^te

benn aud^ fc^on beffen So^n Salt^afar Pon ©d^ettenberg ju ©uljberg

am 23. Siejember 1500 biefen 3^^«^" wieber jurüdt.*)

SSon ©utiSueräufeerungen , bie ^anS porgenommen, ifl nid^tiS

befannt. ©njelne Seibeigene ^aben fid^ pon i^m freigefauft. *) gemer

1) Origiual im IBolfegger Hr^io 9lv. 3142.

2) 9{rpertotium be9 «^dia^tammerar^it)« tu 3nn96ru(f 5, 1290. 3m grft§«

Uu9 be€(f(b(n 3ol)te9 {teflte $t. Wa( bem ^on9 oon Aönig^rgg, )Bogt in getbtirc^, ber

für ben berftotbenen äRarquarb bon (Sm9 in biefer €a(be aU ^flrge eingetreten war,

einen @d»ablo«brief au«. Original im ^taat^arc^tt) in Stuttgart.

5) Original im 6taat«ar(^tb in Stuttgart; 9{e^ertorium M @4atlammer«
ar^fM in Snu^brucf 5, 1291.

4) Urtuube im €taat9ar4tD in €tuttgart.

b) Original im für^L Hrd^iD iuAiglegg; bergt au4 0.*9[.-9ef4reibuug oon

»albfee €. 150.

6) ^etannt finb mir fieben gätte, loorilber bie Urtuubeu im ©taatfar^io

in (Stuttgart im giliatai^ib tu 2ubmig9burg unb im Sotfegger Vr^io liegen; ba9
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.

oetfaufte er am 28. 2)ejcmber 1509 an feinen Sruber um 200 flL bie

in beffen ißerrfd^aften gefeffenen, aber ju ffiolfegg gel^örigen Seibeigenen.*)

aud& pnb mehrere ^aufd^üerträge über Seibeigene nomentUd^ mit ben

Älöftem aScingarten unb SBeitTenau t)orl^anben. *) dagegen ^oben \i^

aber aud^ roieber anbere bem ©rafen afe leibeigen ergeben.') ®elbam
le^en mad^te er im September 1487 im »etrag von 2200 fl.,^

unb 1510 liefe er fid^ nod^ vtm Äaifer bie ©rlaubnife geben, auf ha^

aieid^^le^en SBalfegg 1000 fl. aufjune^men ober ben britten Jl^eil ber

®ilt beöfelben ju uerfaufen ober }u oermad^en.*) ^n^ mufe bal^er

ba^ @elb ju feinen bcbeutenben ©rroerbungen burd^ mcife ©parfamfeit

oon bem ©infommen feiner ipcrrfd^aften erübrigt ober burd^ feinen S)ienfl

bei fremben iperren erworben l^aben. SBa^rfd^einlid^ ^at beibeS ju-

fammengeioirft. ^ie ©elbfummen, bie $an^ oerauSgabte. waren nid^t

unbebeutenb. ^cnn aufeer feinen oielen @noerbungen mad^te er aud^

nod^ bebeutenbe Stiftungen. 5)er Qa^rtag^fliftung für feinen Sruber

eber^arb in Sitndbrudf l^aben mir oben (S. 623) gebadet, »m 23. Quni

1492 ftifteten ^an^, fein Sruber Slnbreo« unb bie a;rud[ifeffen ^an^
ber ältere unb ber jüngere je 5 fl. jä^rlid^en 3"^f^^ *" ^^^ Äarmelitcr*^

Wofter JU JRaoenöburg aU äufbefferung ju bem bort bereites befte^enben

trud^feffifd^en gamilienja^rtag, aber anä) mit ber neuen SSerpflid^tung,

bafe an jebem ©onner^tag ein 6aframenti5amt unb an ben S)onnerg^

tagen ber Duatemberfapen im Äreujgang eine ^rojeffion gehalten

werbe. ^) S)efd^eiben mar bie Stiftung an bie ^farrfir^c }u SBolfegg

im ^af)xt 1498 mit 1 ^funb Pfennig jäl^rlid^.') 3^^^ Seförberung ber

©tubien unb befferen Unterl^altung ber Unioerfitdt greiburg unb beren

Sectoren fc^enfte er 350 fl. r^ein.®)

VodCaufgelb betrug 8^ 9, 12, einmal 20 unb einmal 29
f(.

; bie betreffenben Seibeigenen

geborten tbeitd jur $errf4aft Solbbnrg unb Solfegg, t^eiU jur Sanbuogtei ober aud)

lux !2)omprok){}ei jionfiana, toorfiber $an9 bie 04irmt)ogtei ^atte.

1) SLop'it im 3:rau(^burger 9$ertrogbu(b im fflrfül. 9{entamt in 9<eutraud)burg.

2) hieben Urtunbcn l^ierfiber finben fi4 im ^taatdai^io iu Stuttgart unb

im gitiatard^io in Submigftburg.

3) eiel^e ©olfegger «rt^iö 9h:. 646.

4) 9ei 93i((|elm oon SSeitet oon ^Uteuburg, wa^rfc^einticb be^uf« (Sinlöfung

ber Saubbogtei. Original im ^tidf9axdiit> iu Ttünditn,

5) Original im Solfegger Urd^ib 92r. 3485; 9{e^ertorium be^ ^cbafetammer«

axd^'M in 3nn9bru(t b, 1308.

6) Stopit im ffiolfegger Ärc^iö dlx. 1230. (gbenbafclbft finbet jl* out^ ba9

Original ber ®egeuberf(^reibung bed itlofierd, toel^e^ bie Stiftung anuol^m.

7) Ortginol im ©olfegger Urtbio iRr. 1539.

8) 2)le betreffenbe Urtuube ber UniDerfität ifl üom 23. mal 1505.
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^m «nfang bc« 16. 3ial|rl^uTibcrti8 1) baute §an« bOiS ©d^Iofe aßolf^

egg neu von &xxu\h Hu^3 unb jugicirf) mit bemfelben ein Älofter fammt

5di\o% unb ftift U'^olfcgg; erbaut uon 3o!]annrs, (Rraf uon fonncnbcrg, (trudjfr^ von QDalbburg,

im 21nfang bes i6. 3dl)rl]nnbrit&^ ahgebraiint 1(578. Zlad; einem clten (5emdibe.

Äird^e. Sefttere^ IJiatte er bei feinem berüf)mten 3w)eifampf im ^df)xt

1487 für beu gatt bed Siegel gelobt. Sancta Katharina war bamate

bie Sofung, unb biefe ^eilige ifl aud^ bie Patronin ber Äird^e.^) S)a

er ba^ Älofter mit )öenebictinern befeften wollte, fo trafen Sifd^of $ugo
von Äonftanj unb bie äbte pon 3«^^^^^^^ wnb Q^np jwifd^en bem Slbt

aWartin Pon SBiblingen unb bem ©rafen ^an« bie Slbrebe, ba§ ber Slbt

1) 3m 3a^re 1502 berief er ben ^urg^arb (Sngelberger (Oaumeifter be9 U(-

mer 3Rün{)eK« Dom 3abre 1494 an unb (Stbauer ber @t Utri^Stir^e |u HugSburg)

na4 S3o(fe(|g, nm beffen 9tat^ ffir feinen ©^togbau etniu^olen. 2)te (Sinric^tung be9-

felben begog er, toit e« fc^eint, au9 ben benachbarten ^tabten. @o fdjtdte er am 17.

tlprit 1507 feinen Xif^ter na^f SRemmingen, um ba9 ©eftfi^l, da9 er fi(^ bort mädftn

lieg, au beftditigen. ®(^reiben im ^tabtar^to in SD^emmingen.

8) 2)ie jtir^e würbe in ben breigiger Sauren M legten 3a§r§unbert9 abge-

brochen unb neu anfgeffi^rt, mobei im @4iff berfelben oben geballter 3mei(am))f bitb*

U4 bargefteUt »urbe.
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t)on ©tunb an fold^c« Äloficr mit 8 tauglid^en unb gefdfetdten ^rieflern

feinet Äonpent^ unb 4 5lopijen befeften fotte. 5)iefe wählen einen

5ßrior, unb bann foll e« ein ^ßriorat fein unb bleiben u. f. ro.^) ättein

biefer $tan unb Vertrag rourbe nid^t au^gefü^rt. S)amad^ badete man
an Äarmeliter, beren t^ 10 ^rieflet unb 4 Siooijen fein fofften; enbü($

an granjiöfaner von ber Dbferoanj mit 8 SÄeligiofen, 2 Saienptiefiem

}ur Säerfe^ung ber Pfarreien, 4 Slooijen unb 2 Saienbtübem. ^) ®taf

$anö roottte bie bcibcn ^^Jfarreien Söolfeßg unb ©filroangen bem Älofler

incorporiten. S)e6^alb erwarb er mit bifd^öflid^er Sefiättgung ^) oon

3o^anne§ Saber, 33ürger ju SRaoendburg, ba^ ^atronat^^ unb ^äfen^

tation^red^t ber Äird^e ju SBolfegg unb erbat pon Ä. OJiay al& regier

renbem dürften ju Öflreid^ bie einroittigung, bafe er ben ©rogje^nten

in eHwjangen mit einem @rtrag Pon 400 ©d^effeln, ber ber ^ßfdrrfird^e

in eilroangen feit^er }uget)örte, nad^ abjug Pon 50 ©d^effeln für ben

5ßicar feinem Älofler in SBolfegg incorporiren bürfe, bamit bie ^^fagen

bedfelben be« 9ettel8 überhoben feien. Ä. SRaf geflattete biefe^ am 8.

april 1510 unb beftäligte e« il^m jugleid^ ate römifd^er Äaifer.^

©treitigfeiten , bie er mit ben ^lad^bam gefiabt, pnb aufeer

benen mit ber 6tabt SRapeniSburg unb bem Älofler SJeiiigarten. bie mir

fc^on befprod^en l^aben, nur wenige befannt. @o }. 83. waren er unb

2;rud&fe6 ^an& ber jüngere ju SBalbfee, bejie^ungÄroeife i^re Untertl^a^

nen ju Silbrig, 2)ietmang, SÄotfiegg unb ^auerj wegen 2:rieb unb Jratt,

3ming unb Sann hinter einanber gerat^en. a;ruc^fe6 $an^, ber Sanb^

pogt, l^atte fid^ ber ©ad^e angenommen unb beibe 3:^eile berebet, ba&

fie ejS auf ein Sd^ieb^gerid^t fommen ließen, bai8 nad^ eingenommener

Äunbfd^aft eine gütlid^e ober rec^tlid^e ©ntfd^eibung treffen foHte. S)iefe

1) Original im Solfegger «tr^io 92r. 1544.

2) Urfimbfn im Sorfcggcr «K^itt 9lr. 1224 f.

3) »om 13. 3utt 1507. Origiiiot im öolfeggcr Urdjit) 9Ir. 13679.

4) Original im Solfegger ftr^io dir. 1219. 2)ie ^fami (SOmangen blieb

incot^oriit bi« 17i5, in wctcftcm 3a§rc fie wieber einen felbßfinbigen Pfarrer et^iett.

9{a4 ber HufldfungM @tifte9 IBolfegg 1806 unb na4 ber ^^eilung feiner (Sinfflnfte blieb

bie ijjforrei im ©eflft be« tlcinen äel^nlen«; ber große fiel bem ©laate ju. 0.»«.-»ef*rd-
bung t)on Seuttir^ e. 251. ^ort ifl aii4 gefagt, bafj 1467 {>er|og eigmunb bon
£)|lrci4 ba9 $atronat mit bem jtirc^nfaft tu (Sflroangen ber Uniberfltat greiburg fiber-

laifeu unb «it^of ^ermann Don ^onflana bie9 1469 beftatigt, Qrof 3o§anne9 bon @ou«
nenberg aber ba9 $atronat mit ben 3c§ntre4ten wieber an fub gebogen babe. Sir fan-

ben nirgenb« eine e))ur boDon, bog greiburg gegen obige iBergebung (Samangen« au
ba9 etift IBolfegg (Sinfpruc^ erhoben §dtte.
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erfolflte am 14. aptil 1485.^) SBalb batauf l^atte ®taf SoJ^onne« roiebet

mit bem 2;tud^feffen $an« unb betten von SBalbfee Slttfiattbe toegen

etüd^et fWttiflet ^ßutifte (ate ttiebete ®txxä)t&iatUit
,
^agb- uttb gotft^

gered^tigfeit) }u Qi^tVbaä). S)ieiStttal tt)at ed fogar }u 2:^ätUd^Ieitett ge^

fommett, ittbetti gegeitfeitlg ©efatifletie gettiad^t tt)orben tDureti, bi* etibltd^

SBifd^of Otto Don Ston^atii 1488 aSeiS gütltd^ Dertttittelte. ^) SRit $an«
Doti ©d^effetiberg ^atte 3o^atitte« ate SattbDogt 3tt)ifligfeiten gel^abt. 2)a

erfierer mit feitiem ^rojeffe am Äammergetid^t gegeti i^ti aud^ batiti ttod^ fort-»

ful^t, ate i^m bie Sattbpogtei bereits abgettommett toorbett toat, toanbte er ftd^

be^^Ib bittettb uttb flogettb att A. 3flat. 2>iefer befallt l[|ierauf am 1.

2l[pril 1504 bem r>on ©d^effetiberg, ba bie Baä)t nxä)t mil)x beti ®rafen

3o^atitie8 t)oti ©otitiettberg, fotiberti bie Satiboogtei anitfyt, bamit auf-»

}u^örett; ido ttid^t, foQe aflt&, voaS baritt erlattttt uttb befd^Ioffett toürbe,

Iraftlo« feiti.') Qm 3afire 1506 befaitb ®raf $ati« fid^ itt eigetter «tt-«

gelegett^eit im ©treit mit SBaÜfiafar, $att«, Ulrid^ uttb SBolf von

@d^ellettberg. £e|tere tooQtett itt bem ^of Aa|ettt^al bie l[|o^e uttb ttie«*

bere Obrigteit auiSübett, tt)ä^rettb er bel^auptete, bag berfelbe itt ber

^errfd^ttft SBolfegg ^o^er uttb nieberer Dbrigfeit gelegett fei. 2)ie von

©d^ettenberg flagten bei bem fd&tt)abifdöeti Sutib, er aber tt)attbte fxd^ att

beti Äaifer ate feitteti Se^enÄ^errtt uttb bat il^it um eiti Verbot att ben fd^toä-»

bifd^eit Suttb, fid& biefer ©ad^e anjunefimeti, foioie um eitten 93efel[|l an i^n

felbfl, bie ^errfd^aft SBolfegg ^anbjul^aben unb t)or Eingriffen ju fd^üften.

aßenn bie von ©d^ettenberg ein SRei^t auf biefen $of ju ^aben tjermei*»

nen, fo motte er i^nen gerne SRed&t flel^ien vox bemÄammergerid^t.*) Am
21. Slopember 1507 befd^log ber Sunb, bag ^an^ von ©d^ettenberg

geg?n ben ©rafen von ©onnenberg roieber eingefefet werben fotte. *) J)iefe

Sinfeftung muB aber bod^ nid^t erfolgt fein, ba ^aniS von ©d^eSenberg

auf ber a3unbeÄt)erfammlung ju Ulm im Dftober be^ folgenben Qa^re«

mieber biefelbe Jtlage fül[irte. ®& mürbe je^t ber Sefc^luB gefaxt, ba^

nameuiS bed SunbeiS ber 9lbt von SBeiffenau unb @raf G^^riflopfi von

SBerbenberg bei ©raf ^an& perfönlid^ allen gleife antoenben foffen, ba^

©d^effenberg gemög bem früheren ^unbedabfd^ieb gütlid^ mieber einge^

feftt loerbe; unb ber 93unb ber fd^ulbigen ©infefeung entfioben fei, bie

1) Urfunbe im SBotfegger 9(r4tio ißt. 7890 unb ftoptatbucd im fürftl %xdfi^

itt SBttT)a4.

2) @aiter, (S^ronif ber etabt Solbfee 1, 397.

3) Konce^t im ©tooMar^iio itt SBien.

4) $tonttpt m 93otfeggct 9[r(^io 9hr. 7795.

5) mfipfcl a. a. O. 2, 14; Stteraliett im ^tabtarc^it) itt HugSburg.

IM4tKr, ®rfci}id)te tK>n IDatbbnrg I. 46
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et fonfi t)omel^men müBte, benn ber SBunb ^anble nid^t gern flegen bie

Don Sonnenberg. Seim ^eimreiten foD genannter älbt aud^ }u %xu^''

feg iean« ju SBalbfee, ali einem ^reunb, reiten unb ben jum SBefien

ber ©ad^e aud^ beijie^en.^ £e|terer, a;rud^feB $an«, fd^lid^tete hierauf

am 2. 3anuar 1509 biefe Streitigfeiten. *)

am bebenflid^flen unb für ®raf $aniS mol^l aud^ am betraf

benbflen war e8, bag er gegen @nbe feine« Seben« nod^ mit feinem

«ruber änbrea« jerfieL gajl i^r ganje« Seben ^inburd^ maren Re briU

berlid^ einanber jur Seite geflanben, l[iatten gegenfeitig fid& unterjlüfet

unb für einanber verbürgt/) unb nun fottte e« nod^ am ©nbe be« Se*

ben« JU f(^n)erem 3em)ürfni^ fommen. S)ag ba«felbe }iemlid^ ^od^grabig

gemefen mar, ge^t au« ber Sntfd^eibung l^eruor, meldte ®raf @itelfriebrid^

von 3ottem am 27. September 1508 jmifc^en i^nen getroffen, ba e« fid^

babei jum a;^eil um ganj Unbebeutenbe« (roie 8 fl. 20 Äreujer) l^an-^

belte. SBa« bie ©ruber fo entjroeite, miffen mir nid^t beflimmt. Z>a^

gegen lägt e« fid^ mo^l Dermut^en. ®raf $an« l^atte au« feiner @^e

mit ber ©räfin ^^^^wna oon Salm feine Sö^ne, fonbem nur oier

2;öd&ter erhalten. 3laä) bem $au«oertrag Don 1463 unb nad& bem Spe^

}ialoertrag ber «ruber ®rafen oon Sonnenberg t)on 1482 märe nun
tttt fein Sefiftt^um nad^ feinem a;obe an feinen «ruber Änbreo« ge«'

1) @ie(e 2iteralien im ©tabtar^ik) in Vuglburg. 3n $ilüp\t\ cu a. O. 2,

24.finbet fi(i^ noc^ beigeffigt: Qemt aber ber <9raf bott @onnenberg fidf toeigere, foflett

fle (bie beiben llbgefanbten be« ennbe9) eine (5|:ccution9mannf4aft ttac^ ita^ent^I

fctiden nnb @4ellenberg« ^interfagen baau aufhalten, i^nt 13 $funb gre^elgelb |tt be«

aalten unb fürber (Sib, ^fltddt unb ^nlbtgung )u t^un. 2)Qmit bie ^o^e bejlo beffer

bott Patten ge^e, foQe ^eraog Ulritb t)ou SSirtemberg gebeten »erben, anr Sfl^nrng

ber 9{eiflgen ben 9an9 Sm^feg ober fonß einen feiner 2)iener jn oer0rbtten.

2) Urlunbe int eolfegger Hr^io 9lx. 6700.

3) ^iefür liegen oiete urtnnblic^e ^etoeifi bor; bagegen berichtet bie Bim«

uternf^e iS^ronü 2, 284, bog beibe ^rilber wegen il^rer großen Uneinigteit einanber

um 100000 fl. ybema^teiU unb Der^^ünbert" ^aben, unb bog fle einanber bei einer 3««

famrnentunft in 9Rengen ^umbrat^t unb erwürgt" l)fttten, wenn nic^t bie anwefenben

Sreunbe bie9 ber^inbert l)Stten. 2)ie9 lann fl^ ^94flcn9 auf bie legten Sebeneio^re

berfelben bqie^en. 2)onn aber ifl unerfinbli^, wie fle einanber um 100000 fl. fotten

^berna(^teiU unb Derl^inbert" traben. 3m Übrigen ifl wo^t ju bea^ten, bag bie Serjfaffer

ber 3immernf(^en iS^ronit ben Xrn^ifeffen bon SBalbburg ^ein9 anfangen", wo fle nur tön«

neu. Qa^rfc^einlic^ traten fte bie9 auf 2)anfbarreit bafftr, bag bie f^dnßen 3immernf4€n

^(nngen Don ben Xrud^feffen bon IBatbburg — bur^f ^eiratl) (fle^e oben €>. 277 ff.)
— ^er«

rührten unb bon einem 2:m(^fef[en bon flSalbbnrg, bem (trafen Ilnbrea9 bon t^onnen«

berg, bur^ beffen 6(^einfauf bei ber &(^tnng be9 gret^erm bon 3immem 1488 fOr ba9

3intmemf(^e ^au9 gerettet würben, wobon weiter unten bie 9tebe fein wirb I
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faQen, unb feine S^öii^tei: Ratten nur SCuiSfleuer unb ^eitatl^gut t)on

bemfelben erhalten. S)ie« ju tjet^inbem, fd^lofe ©raf ^an« am 19.

aWärj 1507 mit feinem SJetter, Jrud^fefe §an« t)on SBalbburg, eine be^

fonbete SrbDetetnigung, bal^in lautenb, bag er bed leiteten @o^n ®eorg

jum Sol^ne annehmen unb i^m feine %o^Ux äpoffonia q1& eine ©tb^

tod^ter t)er^eirat^en foffe. SBenn a;rud^fe6 ^an& unb fein Sol^n ©eotfl

o^ne mdnnlld^e @rben flerben, fo fotte ®raf ^an« all il^te ®üter, lie^

genbe unb fa^renbe, eigene, lel^enbare unb pfanbfd^aftlid^e, ©täbte unb

©d^löffer, 2)örfer, SSJeilet, $öfe, Seute, 3^"^ ^^^ ®itt erben; umflefe^rt

foDen au(i^, menn @raf ^an& o^ne männlid^en @rben flerbe, biefe aU

fein Ba^ erben. ^) S)iefer Vertrag war gefd^loffen roorben auf einem

a;a8- JU Slengen, ben ®raf ©itelfriebrid^ von 3offern auf ben 16. 2Rär§

anberaumt l^atte, unb }u bem au^er ben beiben Parteien aud^ bie ®ra^

fen »Ibred^t t)on ^o^enlo^e unb Submig non £)ttingen erf(j^ienen maren,

meldte brei ®rafen ebenfalls gebadeten SSertrag mitbefiegelten. SRad^bem

biefe Angelegenheit ju fold^em @nbe gefommen xoax, gab ®raf ^n&
nad^ felbigem 3;age am 25. SJlör} feine a;od^ter atpottonia bem Qörg „iu

©elid^em ©emal^ett". „S)emnad^ fie aber nod^ ganj jung, mufete er mit

ber ^od^jeit perjiel^en." 3)ie 3)ii8pen^ nom ®^el[)inberni6 ber SJerroanbt-

fd^aft mar in 9lom eingel^olt unb ertl^eilt roorben. ^) am 14. »uguft

bejSfelben 3a^re8 traf, wie bereit« gemelbet, ben ®rafen $ani8 ber ©d^lag,

in golge beffen er auf ber redeten Seite gelahmt unb fe^r Iranf unb

,,unoermöglid^" mürbe. 3)a nun SCrud^fefe 3örg atterlei ©efal^ren

fürd^tete für ben gatt, bag fein Sd^roiegeroater t)or feiner Übergabe fler^

bqi mürbe, fo pflog er mit feiner ©d^miegermutter bie^Sbejüglid^e SSer^

^anblungen. J)iefe brad^te bann fooiel ju SBege, bafe i^r ®ema^l bem Sorg

bie ^errfd^aften SBolfegg unb aSßalbburg übergab.") ®raf ^an* fanbte

bie ^errfd^aft SHJolfegg am 28. ^lanuar 1508 bem Äaifer auf mit ber

Sitte, fie feinem Slod^termann , Jruc^feffen 3örg, ju t)erlei^en. *) S)er

1) Original im XBoffegget ^Irc^it) 9{r. 3131; Siopit im 3ci(er ^trc^to;

2)obUx 1, 40.

2) Original im SBotfrgger ilr^io 9lx. 12G7. %m 5. ^nmhtx 1507 erf(arte

bie ^önitentiatie in 9{om auf bitten M jtru^feffeu Georg unb ber %poVioma, bog,

obglei^f fie nur Dom \>'itxttn Grab ber 93em)anbtf4aft bi9))cn{lrt morben (eleu, wä^renb

ba« eine oon i^nen im britten ®iab Dom gemeinfamen ^tammDater abße^e, bie !S)i9«

))eufation bo(^ giUig fei. Origiuat im Solfegger %xäii\> 9lx. 1258.

8) @ie^ ba9 ^XBeige Sn^f", fonft au4 ^@(^reiber M 2:rud)feffen'' genannt,

in IBolfegg.

4) Original im ©taat^ar^ib in Stuttgart.

46»
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Stai^tx t^ Med fd^on am borouffotgenben 13. ^bntar. ^) 6ogIeU^ lieg ftd^

39tg von ben £euten beiber ipetrfd^ften ^ulbigen unb fd^Srett. 3^(t

fd^nt @tttf Snbread }ur Jtenntitig ber 8an}en 6ad^ gefontittett }u fein unb,

ba et ftd^ ber Srbf^ft, bie er mo^t }ui>erfid^tli4 gehofft ^otte, be^

raubt fo^, angefangen }u ^aben, feinem Sruber ^o^nneS }u grollen. ^

8m 4. augufi 1^ fa^ ^n& in feinem neuerbauten @d^loffe

}U SBolfegg liebwert^ ®äpe ©erfammelt ©5 waren ®raf ©telfriebrid^

Don QofUxn unb fein @o^n, @raf 3<><^<$itn, @raf aibred^t von ^of)tn^

lo^e, ^i^err ^nrid^ von Staffeln, ber Se|te feinet ®efd^Ied^tei$, unb

enbti^ ^rei^err ipaniS, Xrud^feg von SSalbburg, mit @emal^Un unb

6o^n. Sin ^eubenfefl «mürbe gefeiert: bie jßod^jeit feiner 24>(j^ter XpoU

lonia mit 3drg, 2;rud^feB unb grei^erm ju SEBalbburg. ')

eine anbere %o^ttx gebadete Qo^anneö an be« trafen SBolfgang

von f^rflenberg 6o^n, griebrid^, }u t)er^eirat^en. SHe 6ad^ mar fd^on

früher befprod^en morben, unb ®raf SBolfgang mar ebenfaDtö l^ieju ge^

neigt am 2. 3<^nuar 1510 fd^rieb @raf ißand an legteren, er möge

jur aaSeiterfü^rung ber'Ser^anblung feinen 2;od^termann
,
^an« Qafob,

f^ei^erm }u Slör^berg unb Sefort, unb feinen SSogt }u Drtenberg }u

i^ nad^ Sßalbburg fd^idfen, bai^ i^m l^ieju am gefd^idteflen bänfe. Sdetn

biefeö Sd^reiben traf ben @rafen nid^t me^ am Seben, meil berfelbe am
31. 3>e)ember 1509 gefiorben mar.*) S)amit aber waren bann aud^ bie

1) Original im Sßolfegga «rcfeio Str. 3487. Zmdi\t% Sorg tnug bie €a((e

\t\ft angeUgentlicfi betrieben ^ben ; benn a(9 it. 9Ka|r bie Vnffenbnng be^ 9teic^U^n«

9iol\tQq in beffen (Sunflen aU ungenfigenb nic^t annehmen moUte, ber^ieft er fofort,

eine anbere, bem Se^en gemdge, Urtunbe bc9 (trafen $an9 bem itaiisler )u liefern. 9t»

j^ertorium be€ ^d^afetammerarc^ibd in 3nn9bnid 5, 1310.

2) 9n ber Zfyit bflrfte erfl bon ba an ba9 iRigoerflöubnig batiren , ba beibe

8rflber, mie an9 bem fcbon oben ongegebenen ^rief oom 13. gebruar 1508 (Ktvorge^t,

bi« ba^in no4 gute greunbe tt>oren, mdbrenb fie im September be9fe(ben 3a^e9 bann

i|te ^treitigtciten burcfi ben trafen (Sitelfriebrid) dou Boflem entf^eiben liegen.

3) Seige9 ^nd^ in fBolfegg.

4) garflenb. U.*Q. i, 427 ff. 2)ie bort au9gef))ro(^ne Sermut^ung, bog e9

m nm Spoilonia f^anbelte u.
f. n>., ifl unri^tig, ba biefe, tt>ie eben gefe^^n, fc^on unb

no4 einen ^ann ^atte. <^af ^an9 bemerft in feinem ^c^reiben no^f: ^Säf bin burc^

meinen Ummann berietet, mie bog bu in groger jhranf^eit gelegen unb bir in ^nb
nnb Süg gefc^tägen, ba9 meiner <9^eiital)lin unb mir oon ^jen teib nnb ifl mein Statl)

unb 8itt, bag bn bi(b bor 3oru unb Unmutl) ^flten follft; benn ber Born unb Unmutft

ift ber jhrant^it gan} f^äblit^ nnb n)ibern>ärtig , aU xdf bann ba9 an mir fetbß er«

fahren (abe."
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<5raf Qanfens Cdd^ter; fein Cob. 725

bieS6e)flglid^en SSerl^anblungen )u @nbe. @ie blieben refuUatlod. Um
meldte 2:od^ter beS ®rafen ^ol^anneiS c& fui^ l^iebei ^anbelte, loiffen mix

Ttid^t; DteOeid^t um Aatl^arina, bie fpSter ben @tafen Ulrid^ Don^elfen^

flelrt l^eiratl^ete. ') ©eine beiben anbem JiW^ter, SRaria unb gelicita«,

traten in bcu5 Senebictinerinnenflofler auf @t aRarienbetfl bei »opparb,

wofelbfl bie etflere in ber ^olge ^btiffin würbe. 9li SRaria am 1.

6eptember 1513 ben ©rboerjid^t leiflete, mar fie fd^on 9lonne.*)

am 8. Slpril 1510 lieg ®raf 3ol^anne2 ftd^ nod^ t)on St. SRa;

ate reflierenbem Sanbe«fürfien von öftrei^ in beffen befonbem 6c^uft

aufnel^men. 2)ied gefd^a^ unter ben Sebingungen, ba^, menn jemanb

gegen ben ®rafen etmoiS }u fpred^en ^abe, bied vor i^m atö dürften

von öflreid^ unb feiner SReflierung ju QnnÄbrudf gefd&e^e, bafe im %aUt

eined jtrieg^ gegen bie öfheid^ifd^en ^errfd^aften vor htm @ebirg ®raf

$au« unb feine @rben auf ©rforbem §ilfe leiflen, unb bafe enblid^ ber

®raf feine ©d^Iöffer öflreid^ offen l^alte. 3eber J^eil burfte biefen »er^

trag auflünben, unb in gmei aWonaten barnad^ ^örte bie Serbinblid^Ieit

auf.») Salb barauf, ben 24. Quni be«felben 3a^re«, flarb ®raf 30^

l^anned von 6onnenberg unb mürbe in einer grauen Sarffl^erlutte in

ber @tiftiS(ird^e in SBolfegg begraben. SSier ^ge barauf folgte il^m

feine ®ema^lin im Jobe nad^ unb mürbe an feiner Seite beigefefet.*)

„9lad^ feinem Xobe ifl ein unge^eureiS äBefen im ganjen Sd^log )u 9Bolf^

1) %m 20. Sugnß 1510 Uifttit jtat^arina unb i1)re ©^loeficr 9[t)oQonia au

Qhinfttü M Xmcdfeffcn <9corg Scr^i^t ouf aflc i^tc ^banfi^rfl^e, ausgenommen

10000 fl., bie ieber baffir gu geben feien; bo^ foll bie (Stbeinigung bon 1463, bie eine

(S^efieuer üon 4000 fL beftimme, begroegen bo(^ in iTraft bleiben. Original im SSolf-

cggcr 9r(bib 92r. 3083. 9lm 13. 3uui 1511 würbe STot^rina bem trafen Ulric^ üon

{>e(fen{)etn e^eli^ üerfprocben. Vahti moren $er)og Ulri^ bon ffiirtemberg, <9raf Sdrg

bon ^elfenfiein, griebri^, ^txx an 2im|)urg, do^auneS, (Seorg unb ^il^lm, Xtucbfeffen

bon SBalbburg. <8abetCofer, (9ef4id)te ber (trafen bon {>e(fen{lein @. 537 im 6taat9«

ari^io in 6luttgart.

2) Original im Solfegger 9lr(^ib 9}r. 14939. %m gleicben Xage beurfunbete

SRorgaret^a, 9{i)eingräfin, ibtiffin unb ber jtonbent be« filofter« 9Rorienberg, bag SRa-

ria, (Gräfin bon 6onnenberg, na(( gefcbe^ener ^rofcg ben geivbl^nli^en Serai^t gegen

Xrud)(e6 <9eorg geleitet (abe. Original im Solfegger Srcdio 9{r. 3062. gar Selictta9

leipete ba« Äloper om 15. @e|)tember 1520 Ceraic^t, »eil fle bamal« bereit« geporben

toar. Original im Solfegger 9lr(^ib 9}r. 3082.

3) Original im Solfegger Srcdib.

4) 3nf4rift auf feinem mtb feiner (Skma^lin — bereit Xobe^tog, 28. 3mii,

bofelbf} ebenfatt« angegeben ift — iSrabbentmal, ba9 fi4 no(( wo^lerl^aUen in ber

Vfantird^e au Solfegg beflnbet.
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egfl cntflanbcrt unb ^at ein ®efpenfl ttieinanb 9lu^e flclaffen. aRati \af)

\f)n l^eOen Xaged umgel^en; bei bet 3la^t aber tl^at er groge Unruhe

anrid^ten, befei^alb fein 3;od^tennonn Qörg, 2;rud^fefe üon aBolbburg, beti

©eifl befd^roören unb au^ bem ©d^lofe Derbannen liefe. 9Ran üermeint,

ej5 fei i^m attein barum gefd^el^en unb l^abe fold^e 5ßein Derfd^ulbet mit

bem, bafe er feinen armen Seuten fo gar mit ber gron überlegen ge^

toe^t. @te l^aben nid^t nur bad @tift gebaut, fonbem aud^ ba^ 6d^lofe

ju SBolfegg fammt bemSJor^of, gleid^roo^l t^ ein unioirrig« ®ebdu, ate

ba& von ^olj unb Stiegelmerl aDer (ganj) erbauen unb ber Urfad^ l^alber

nid^t befiänbig fein lann. 3w'>^'w ^^ feinen Jtod^fommen grofeen ©d^a^

ben in ben ißöljem getrau, bie Dergebenlid^ auf ben Äem mit bem

©id^enl^olj finb abgetrieben roorben. SBenige 2;age nad^ i^m (28. Quni)

jlorb feine ©emal^lin, eine ©räfin von 6alm. @r ifl fonfi ein t^eurer,

un^erjagter ®raf getoeiSt; baiS ^at ftd^ befc^eint in bem jtampf )u $ra^

baia unweit üon SRonerebo 1487."^) Qn 5ßappenl^eimi5 ©l^roni! (1, 146)

l^eifet t^ von il^m: ,,®emetttter @raf $an^ roa^ ain frommer aber ain

jomiger aWann, ain guetter ^au^l^atttter, war feinen SSnbertl^onen mit

gronnbienfien aud^ fonnft Qnn ber ®rauefd^afft t)afl l^artt."

ein weiterer &of)n be^ ©rafen ©ber^arb I. non ©onnenberg, jeigte fd^on

in feinen jungen $ta^xtn Siebe jum SBaffenJ^anbrnerf, 2;apferfeit, Energie

unb Umfielt. 2)al^er fd^idtte gerabe il^n fein SSater in bie ©raffd^aft

©onnenberg, ate berfelben von Seite bei8 iperjog^ ©igmunb non Öjireid^

©efa^r bro^te. Slttein bie Übermad^t feine« ©egner« unb bie Jreulo^

figfeit feiner eigenen Seute mad^ten ti änbrea« unmöglid^, trofebem bafe

er e« an jid^ burd^auj^ nid^t fel^len liefe, ©d^lofe unb ©raffd^aft ©onnen-'

berg ju l^alten.^) 3m SUooember 1475 wohnte »nbrea« ju Sanb^l^ut

ber ^od^jeit be« ^rjog« ©eorg non Saiem mit ber polnifd^en ^ßrin*

1) 3tmmcmf(tc (S^ronit 2, 282 unb 285. 3(^ (abe bie gäbet, bott bem

»(Seifhoei^ge^eit'' be9 (Srafen {>au9 ^icr mitaufgenommen nur tvegen be^ 3uf<i™^^"*

^ang9 mit ber gef^i^tti^eu dlad^xidit Aber bie (SrbQituuQ be^ €4Ioffe9, unb roeit fie

sugleic^ barauf I)inn)ei9t, bog bie Seute, eben meit er oon i^nen t^iel gro^nbienfle oer«

langte, ouf i^n nic^t gut gu f))re(^en getvefen fein muffen, inbem fonft !oum biefe 6age

entflanben fein biirfte.

2) @ie^e oben ^. ö78~581. 2^ag (Srof ilnbreoe ben 3ägermeifler be9^r«

aog^ 0tgmunb erfcbidgen, unb bag biefer Xobfcblag Urfac^e be9 itriege« unb in bet

Sotge M $er(uf)e9 t^on @onnenberg gewefen, ift untid^tig.
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jeffin ipebwtfl an. ^) SRad^ feine« aSatet« 2;ob l^alf er beffen ©treit mit bem

Älofier aOäeingarten }u @nbe führen. 3^ QUxä)^ 3^^^ ^^r er roeflen

ber l^o^en ©erid^töbarfeit ju ipüttenreute gemeinfam mit feinen 33rübern

eber^arb unb 3o^anne« in ge^be mit ©r^arb oon ÄönigÄeßfl. Sefeterer

nal^m bie Sermittlunfl bei8 ©rafen Ulrid^ x>on 3Kontfort um fo lieber

an, ba er in golge biefer ge^be „ju merflid^em Äoflen unb ©d^aben

gebrad^t unb baju ganj Derad^tet" roar.^) SRad^ Derfd^iebenen SSermitt"

lunflÄüerfud^en lam ben 6. aWai 1480 jroifd^en beibcn ^Parteien ein

fd^ieb^gerid^tUd^er SJergleid^ ju ©tanbe, monad^ i^r Streit mit Unter-'

taffung ber SIppeDation gegen ein oom ®rafen @ber^arb von äBirtem-'

berg gefättteiS Urt^eil bem ©rafen ©igmunb von fiupfen unb anbem

jur entfd^eibung unterfiettt werben fottte. *) Sefttere fiel balb barauf §u

©unflen ber ©rafen x>on ©onnenberg an^ unb führte eine üoBflänbige

Sui^fö^nung }mifd^en beiben Käufern ^erbei. @d^on am 29. SRärj 1481

pnben mir ben ©rafen SlnbreaiS ate 3^wgen in einer (Srbt^eilungöfad^e

jroifd^en ©rl^arb von Äöniggegg unb feiner ©ema^lin unb bem ©ruber

be« erfleren, (ggg von Äönig^egg.*) 3a Sffiil^elm t)on Äönigj^egg trat

fogar in bie 2)ienfle be« ©rafen Änbreo«, brad^te aber benfelben baburd&

in naivere Serü^rung mit ber geme wegen üerfd^iebener Sprudle unb

gorberungen, meldte tin geroiffer %f)x& (5IKatt^ia8?) Äod^ gegen i^n QtU

tenb mad^te unb bei bem freien ©tu^l ju ber 9Uuenflabt einflagte.

Sffiil^elm von Äönig^egg erflärte fid^ ju red^tlid^em SuiStrage berfelben

vor feinem $erm, bem ©rafen Slnbrea«, bereit, mefel^ialb biefer i^n in

Äraft feiner 5ßrioilegien (fie^e oben ©. 560) abforberte. aU aber trofe^

bem 3o^ann ^adtenberg, ber greigraf genannten ©tu^le«, im 5ßrojeB

fortful^r, manbte fid^ ©raf anbrea« an ben Äaifer, meld^er hierauf am
28. Dftober 1482 bem befagten greigrafen befahl, fold^eiS fofort ein*» unb

abjufleaen.^)

anbrea« l^atte bei ber Sert^eilung ber i)äterlid^en SBerlaffen»'

fd^aft bie ©raffd^aft griebberg unb bie ^errfd^aft ©d^eer fammt ber SSogtel

1) (9aUlto\tx, (Sef(ti4te ber trafen »on ßelfcnflein e. 511, SRfcr. im
@taat9at(^it) in Stuttgart.

2) Saut fcine9 64rei6en9 Dom 31. SRär) 1480 im 92ci4eaT(tit) in SRfin^ni

;

t^ergt au(^ beffen ebenbafelbfl befinblic^e «B^reiben 00m 10. «peil 1480.

3) Orifiinal im gräfl. «r^io in Sulenborf; t)ergt. auc^ O.-t.-Sef^reibung

toon ^oulgan @. 230.

4} Original im grftfl. 9lr(biü in Sulenborf.

5) 5tonce))t im ©taat^arc^D in S3ten. Über bie «n^fAreitungen brd gerne«

getieft« au iener 3eit üergl. Hr^io für ft^meig. (defc^ic^U 3, 308. 326.
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ju ©iefeen, Sad^l^aupten, XafertÄtoeller; Dflerbotf unb ©urtjen^auiS fo^

wie bie ®raffd^aft ©argan« etl^alten. Sefetere war aber nid^t (gigen^,

fottbem nur 5pfartbbeft| unb barum fel^t urtfid^et, jumal ba blc fd^wel^

jcrifd^ett ©ibflettoffen \ä)on lattge batnit utnöinflert, biefelbe ju enoerbert.

©d^on im aWärj 1475 würbe tjott benfelben bie grage erörtert, ob man
bem ®rafen ©berl^arb t)on ©onnenberg bie ©ered^tigfeit, bie er im ©or-

ganfer Sanbe l^atte, ablaufen foHte, ober ob man i^m biejenige, roeld^e fie

bafelbfl l^atten, ju laufen geben fottte. ®raf ßberl^arb fd^Iug bamate

feine ®ered^tig!eit bafelbji für 12900 fl. an unb fagte, bie ®raffd^aft er^

trage 700 fl. an jäl^rlid^er ®ilt ol^ne bie gätte, ©eläffe unb Sufeen oon

ben l^ol^en unb nieberen ©erid^ten. 3^^ 33eja]^lung be« Äaufpreife«

red^neten bie ©bgenoffen l^auptfad^Iid^ auf ©eiber au« granfreid^ unb

auf bie Seifleuer il^re« DberlanbeiS^. ©ei t&, bafe beibeiS nid^t erfledfte,

fei t&, ba& anbereä bajroifd^en tam, bie ©ad^e blieb bamal« fledten. »n

®raf ©berl^arb üon ©onnenberg lag bie ©d^ulb nid^t; biefer wäre bereit

gemefen, in bie ÄaufSoerl^anblung fid^ einjulaffen, aUerbingj^ unter ber

S3ebingung; bafe er oon ba an ju ben fieben Orten in boSfelbe SBerl^ält*

ni§ trete, in roeld^em er feitl^er ju ©d^n)?} unb ®laruj5 geflanben l^atte. ^)

Dbgleid^ ba« ©arganferlanb beibe Si^eile in ber golge nod^ 5fterj5 in

aSerül^rung brad^te, *) blieb bod^ bie ÄaufSoerl^anblung einflroeilen ru^en.

®anj tjergeffen würbe fte nid^t.^) am 27. aWfirj 1482 waren bie eib*»

genöffifd^en Soten enblid^ ber Slnfid^t, bafe man ba« Dberlanb oon bem

©rafen (2lnbrea3) oon ©onnenberg laufen foHe; ^iemit waren aud^ bie

Orte einoerpanben. *) SBa^rfd^einlid^ führten aber bie biei^bejüglid^

barauf folgenben Serl^anblungen mit ©raf Slnbreo« nid^t jum 3^^^^/ f^

bafe fid^ bie ©ibgenojfen oom 5pfanb]^erm weg an ben ®igent^um2^erm,

ben ©rafen ©eorg von SD3erbenberg''©argan3, wanbten. fiefeterer oer^

laufte l^ierauf am 2. Januar 1483 gebadete ©raffd^aft um 15000 fl. an

bie fieben alten Orte 3^^^/ Sujem, Uri, ©d^wpj, Unterwalben, 3ug
unb ©laruiS,*) geriet^ aber mit bem ©rafen Slnbrea«, ba er bei 3Wldf^

jai^lung be« ^pfanbfd^iHing« an benfelben einen ^[bjug oon 4000 fl.

mad^en wollte, in ©treit, bejfen ^[uSgleid^ung beibe a;^eile auf 3«t^l>^tt

ber Soten oon 3ä^i^; Sujem, Uri, Unterwalben, 3ug unb ®larui8 am

1) (gibgen. «bft^icbc 2, 527. 529—540.

2) öibgc«. «bf^icbe 2, (535.) 575. 630. 672; 3. 1, 24. 32.

3) (Sibgen. Kbf^iebe 3. 1,- 14.

4) Sibgen. «bf^icbe 3. 1, 117 unb 119.

5) Sanotti, Oef^it^te ber (trafen Don JSD^ontfort e. 516 ftc. 302.
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21. ^bruat 1483 bem Sanbamtnann unb Slatl^ }u €d^n)9} über^

trugen. ')

%üx feinen »tuber ©berl^arb vtxbiix^tt fid^ Änbreo«, al& ber^

felbe feiner ©ema^lin §eimfleuer aBiberlegung unb aRorflenflabe vtx^

ftd^erte (18. Januar 1481). •) 2)a6 er mit feinen »rübem 1482 eine

befonbere Srbeinigung fd^Io^r ^aben n)ir fd^on @. 621 f. ermähnt.

Som Anfang buS }unt @nbe feiner ^Regierung n^ar Subrea^S

barauf bebad^t, feine ererbten Sefifeungen objurunben unb neue ju er^

werben. 2)iefe« brad^te i^n balb in Streit mit feinem SSruber ßber^

l^arb (fie^ oben ®. 620) foroie mit ber Sanboogtei. am 18. Qanuar

1482 fd^rieb ber Äaifer an i^n, t^ fei i^m berid^tet morben, bafe er ben

gorfl von ben brei 6onnen ju ^o^enberg bt« gen Dfierroang (rool^l

Dtteri^TOang), fo von Sllter« ^er jur Sanboogtei ©d^roaben gehöre, bem

©rj^erjog ©igmunb, meld^er lefetere inl^abe, unb feinem Unterlanboogt

eigenmad^tig ju nel^men fid^ unterpe^e; er fotte baoon ablaffen.')

anbrecuS ^atte bei ber @rbt^etlung mit feinen »eft^ungen aud^

einen J^eil Sd^ulben übemel^men muffen, ©d^ulben ju ^aben war

i^m feiner ganjen 9latur nad^ peinlid^. 2)al^er Derroenbete er ben

^fanbfd^itting, ber i^m nad^ bem SSerfauf von 6argan« jufiel. fofort baju,

biefelben abaubejal^len. 6d^on im näd^flen 5IKonat (22. gebruar 1483)

nad^ befagtem Serfauf fiettten eiementa, (Sräpn von aWontfort, geb.

i)on Jörnen, unb il^r Sod^termann, 3ol^annei8 ^ßeter, ®raf von 5IKofaf,

für fid^, unb i^re 2;od^ter unb refp. ©emal^Un ßtementa eine Urhinbe

au« barüber, ba6 Änbrea« 4000 fl., bie beffen SBater bem ©rafen mU
^elm von SWontfort, i^rcm feiigen ©ema^l unb ©d^roiegeroater, fd^ulbig

geroefen, beaal^U l^abe.*) 3m aWärj be^felben Qal^re« erfaufte anbrea« t)on

Äonrab SRieblinger von SKengcn beffen eigene« ^olj im 3ung^olj unb im

©d^eerer SBalb unb beffen »dfer, oor bem ©d^od^en gelegen, mit atten

3ugel^örben al« redete« ©gentium;*) am 13. SRoDember 1484 fobann

einen $of ju ^ol^entengen fammt S^fl^^ör unb ipageteburg mit allem,

ma« baju gel^örte, barunter mel^r ol« 200 ^aud^ert aOSalbung, um

1) ^bgnt. Sbfc^iebe 3. 1, 148. SnIaBbricf unter ben ec^evet Acta ex-

tradita et perdita.

8) gftrpenb. U.-8. 4 e. 492.

8) Stop'xt im SiUoIarc^it) in )^nbh)iQ9bnrg.

4) Original im Zxmiffiwc^tt Ürc^b in 3cil.

5) Original im 0tabtar(|iü in @t|f(cr.
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2650 fl.;i) enblid^ am 12. 5RoDember 1485 oott Sernl^arb unb $etet

üon «euren be« erfleren eigene ©üter: ben »urgflatt in SWorba^ fünf

jiemlid^ anfe^nlid^e $öfc unb etlid^e

Käufer foroie ein S)rittt^eil an ®e^

rid^t, ©ebot unb aSerbot bafelbfl um
1950 fl.^;

Um feinen SeFifeungen Stulpe

ju fidlem, fud^te anbreo« mit feinen

3la^batn ^rieben unb einigfeit ju

erl^alten. S)iej5 jeißte \x^ unter an^

berem im ©ommer 1485. §ani8 Stiben*

flidfer, ein Sütfler von Stieblingen

unb 3)iener bei8 ©rafen Hnbrea«, mar

am S3uffenberg ßefangen morben. £)b^

gleid^ Unterer nid^tiS bat)on mugte, l^at^

ten bod^ einige Slieblinger grobe SBorte

gegen i^n gebrandet, als ob bie^ mit

feinem SBiffen gefd^el^en fei. SCte er

l^ieüon Äunbe erl^ielt, fd&rieb er fogleid^ (28. augufi) an Slieblingen,

bafe i^m bie ganje ©ad^e miberroärtig fei. ®r merbe bagegen l^anbeln,

bafe man feinen UnroiBen barüber merfen fotte; benn er motte Stieb«^

lingen unb feinen SUad^barn lieber greunblid^leit aU äBiberroitten be^

meifen. ®r ©erlange aber aud^, bafe Stieblingen biejenigen flrafe, bie

fold&ei8 Don i^m au^fagen; benn fonjl muffe er annehmen, ba& bie Stabt

ob fold^er ©robl^eit ©efatten trage.')

S)er energifd^en SRatur be« ©rafen Slnbrea« mar natürlid^ jebe

träge SRu^e tjer^a^t. S)al^er na^m er 2)ienfie bei fremben Ferren, ju*»

näd^ft bei ©raf ©ber^arb bem jungem t)on asirtemberg, in beffen ®e^

folgfd^aft er 1483 auf ber gaflnad^t ju Dffenburg erfd^ien. S)afelbil

betl&eiligte er fid^ am ©efettenfied^en , mobei er fiebenmal gewann

unb elfmal tjerlor. *) 2luf bem 2;urnier ju 2ln«bad^ 1485 befanb er ftd^

Sitgcl bcsiSraftn 2Inbrtas vonSonntn
htxq. (Drigtnal in Ponaurfd^tngrn an rinrr Ur^

funbr vom 12. tlovtmhtx \^B6.

Qmic^nlt

:

3 ukrc fraf }M drarsKOrs t* y m

1) Stopit im fürfU. ^um unb XcqriefAcn Sr^it» in ^d^ttt.

2) Otiginat im fürfll. £(nrn unb Xaii^f^cn Stdbib in &(^tx. Ku4 bo9

Stlofttx biegen (atte in a^arbac^ bi9 gu feiner Sufidfunq itütx $dfe, mlö^t bon ben

Xru^feffen on ba^fetbe »ergabt morben maren; im Übrigen gehörte SRarbac^ oonSUer«

^er ^m Sänne ber (^off^aft griebberg. 0.-K.'8ef(^reibung üon 9tieblingen @. 205.

3) Eotolns inquisitionis in 3nn9bru(t 9. 412.

4) Oben^. Seitf^r. 16, 264-267,
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im @efolfle ht& ®rafcn ßberl^atb bciS filtern von aBirtemberg. *) SCte

am 23. äugull 1484 bte SlittetgefeBfd^Qften 00m %i\ä), ßenannt bte ®e^

mer, unb jum galten, genannt ©d^naitl^oljer, fid^ oereinigten, war an-

breaj5 au^ unter ben Witgliebern. *)

SU« gtäflid^ n)irtembergifd&er SRat^ unb S)iener füllte fid^ äU"

breai5 nid^t red^t befriebtgt. SSiel lieber l[|örte er ba« ©eflirr ber

äBaffen atö ben jtlang ber SRanboline. S)al^er manbte er ftd^ an Jtö^

nig aWay I., meld^er bamal« in ben Slicberlanben , bie il^m burd^ feine

iQeiratl^ mit 3Raria, Sod^ter bed ^erjogS Jtarl non Surgunb, }ugefaQen

maren, einen fd^roeren Ärieg mit granfreic^ ju fül^ren ^atte. aWay nal^m

i^n fofort in feine S)ienfle unb beflimmte ,,in Slnbetrad^t ber guten,

lopalen unb beflänbigen S)ienfle, meldte un^ unfer lieber, getreuer Sin"

breo*, ®raf von 6onnenberg, in oerfd^iebenen unferer Äriege, Steifen

unb gelbjüge Dorbem geleiflet ^at unb nod^ täglid^ leifiet," bemfelben

ein jä^rlid^e« S)ienftgelb von 800 3;^aler.«) Salb gehörte Slnbrea^ ju

ben vomt^mtxtn Statinen*) unb oorjüglid^eren Heerführern be« ÄönigÄ.

3m Qanuar 1488 empörten [x^ bie ©tfibte ®ent, ^pern unb »rugg.

Qrt lefetere 6tabt ^atte fid^ Äönig SRaj auf eine ©inlabung l^in begeben,

mürbe aber nid^t mel^r aui$ ber 6tabt gelaffen, fonbern bafelbfl gefangen

gel^alten. Stuf bie Äunbe von biefem älbfatt Ratten ftd& bie beutfd^en

6olbtruppen bej5 Äönig«, bei benen fid^ aud^ ®raf änbrea« befanb, un^

geffi^r 1200 nebfl ebenfo t)ielen SBattonen, in ^ulfl gefammelt. SSon

^ier auiS mad^ten fie Derfd^iebene ©treifjüge namentlid^ gegen ®ent ^in,

fo bafe bejfen ©inroo^ner pd^ ol^ne ®eleite gar nid^t vox bie 6tabt ma^*

gen burften. S)a^er befd^lofeen biefelben, fld^ biefe« böfen geinbe« ju

entlebigen, jogen mit 5000 ^ann au« ber ©tabt gegen $ul(i in ber

1} Sntriu« 2, 122.

2) Skopie im fflrßt. 9lrd^it) in !Donauef(^ingeu.

3) ^äittxtx Acta extradita et perdita; obgebrndt in foppcn^eimd Xtuc^«

feffenc^ronit 2, 153 f.

4) 9lm 1. OUofxx 1487 beglaubigte St, Wlai^ t)on Srflffel au9 ben trafen

Snbrea^ üon €$oniienberg, t^eit, $enn gu SBolfenftein, feineu oberflen getb^auptmann,

nnb <3^org oon X^urn, !Dt. beiber ^tdjtt, alle feine Mtfit, inx mflnbtic^en 8et^anb«

I)ing mit I3eml)arb, (Srafeu )u (Sorg. Original im 6toot0ar(!(|io in Sien. !I)a^et

mirb ber ^efe^I, welcbrn itaifer griebric^ am 9. Oftober 1487 t)on 9{flmberg au9 an

bie (^ofen 3o4anne9 unb 9nbreo9 oon @onnenberg ergeben lieg (Original im SSolf«

egger Src^io 9er. 9890), bie 23. aprit 1487 in eigener $erfon bei Sugdburg im gelb

)nm itrieg gegen ben jionig oon Ungarn |U erf^einen, unferu 9rafen ui^t )u ^aufe

getroffen ^aben.
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abfielt, biefe ©tabt ju belagern, attteln bte bortlgen %xwfptn warteten

bie« nid^t ab, fonbern mad^ten einen SuiSfatt, fd^lugen bie ®enter mit

beträd^tlid^em aSerlujl in bie glud^t unb be^nten in ber fjolge i^e Streife

jüge bii3 an bie 6tabtt^ore x>on ®ent au«. S)ie aSinbrnül^len oor ber

6tabt rote aud^ bie 3)orffd^aften im ©enter ©ebiet wufeten fid^ atte 3Ro^

nate um 4000 fl. branbfd^afeen laffen. *) ©nbe HRärj 1488 fd^rieben

bie in ®cnt befinblid^en ©efanbten ber ©tabt Srugg an i^re Äuf^

ßeber, bafe bie ^ennegauer unb Slntorfer, bej^gleid^en bie r>on

aRed^eln, ^erjogenbufd^, Sipffel, S)rua9, §ulfl, aeljl unb anbere nieber-

tänbifd^e ©täbte ftd^ eiblid^ jufantnten t)erbunben l^aben, ben röntifd^en

jtönig mit ®flte ober ©emalt an& il^rem @efängniB }u erlebigen. S>a)u

lam nod^, ba§ bie von ®ent eben bamate eine l^arte ©d^lappe erlitten

Ratten. „S)enn aljg fie einen Slnfd^lag auf ^ulfl mit ben granjofen ge*»

mad^t; marb fold^e« ^erjog ©^riftop^i von Saiern oerfunbfd^aftet. S)er

befleßte ben ©rafen von ©berpein in bie ^inter^ut, liefe jur befiimmten

©tunbe auf einem 2;i^urm ein geuerjeid^en geben, t^at mit ben ®rafen

von 33efort unb ©onnenberg au« jroei Pforten einen SluiSfatt unb liefe

jid^ mit bem geinb in ein a;reffen ein. SBeil nun ber ®raf von ©ber^

flein burd^ ba« %tutxitiä)tn erinnert i^nen in ben 9lüdfen ging, mürben

fie in bie glud^t getrieben, t^eilS in« Sffiaffer gefprengt unb ertränR,

tl^eil« gefangen, t^eil« erjlod^en unb erfd^lagen. S)ie ^anjofen melden

fid^ lange unb lirrten al« (mie) bie milben ©d^meine; enblid^ aber pelen

fie auf bie Jtniee unb baten um bo« 2cbtn, meldte« il^nen nad^mal«

tl^euer genug angefd^äftt mürbe. @« fotten ber gtanjofen unb ®enter

bei 6000 geroefen unb il^rer wenige enttommen fein."*)

Unterbeffen rüdfte Äaifer ^ebrid^ l^eran , um feinen ©ol^n ju

befreien. ®r ^atte boÄ SReid^ ^ieju aufgeboten^) unb bereitmlBige $ilfe

gefunben. 6in anfel^nlid^e« ^eer begleitete i^n. 2)er 5ßapfl l^atte bem

©rjbifd^of üon Äöln aufgetragen, gegen bie glamänber geifllid^e ©tra**

fen mit gröfeter ©trenge ju oerl^ängen. ^n\ bie Äunbe von aU bem

entflanb ©d^redten unter ben Smpörern. 5IKan unterl^anbelte mit bem

gefangenen Äönig unb gab i^n gegen Vertrag frei. 2)er Äaifer unb

bie gürflen maren ber aReinung, bafe Unterer, meil erjmungen, nid^t

blnbenb fei, unb befd^lofeen bie »eflrafung ber ©mpörer. 3u äntmerpen

1) guggcr-Cittcn e. 989.

^) gugger-^irten e. 994 f.

3) iloncepte t^erfd^iebenet bie9beiflgIt(|cT Sufma^nnng^f^teibni fiaben fl4 itn

etaat9aT(4i)) in mm.
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fprad^ ber Äaifer feierlid^ bie Sleld^aad^t übet ®ettt unb SStugg au«.

2>er Arieg ging weiter. 9(m 5. 3^^^^ l^te ftd^ ha& $eet Dor ®ent.

aud^ an anbem Orten würbe gelämpft. ,,©ei bem J)orfe Äod^fee un^

fem oon SRibbelburg in glanbem lag ein fefler ©belfift. ^ier l^atten

fid^ 30 nleberldnbifd^e Sleiter feflgefefet, welche fafl täglid^ bi« an bie

^^ore Don Srugg flreiften unb gro^e SBeute ntad^ten. @ie }u }ü(iSitigen,

}og ®nbe 3uni ber von glattem au« SSmgg mit 1400 SRann unb 8

Oefd^üfeen unb jroang biefe Freibeuter, nad^bem er bie SRauern am

©d^lofe niebergefd^offen, jur Übergabe, ai« ober bie SRebetten (b. 1^. bie

Seute be« von glattem) im ©d^lofe übernad^teten, bem grafee unb @e*

fäufe oblagen, bie Seute mit großem ©efd^rei tl^eilten unb leine SBad^en

auÄgefefet Ratten, lam ber @raf (»nbrea«) von ©onnenberg bei 5Rad^t

au« bem faiferlid^n Sager mit 200 Sleitem unb 800 gufetned^ten, über"

fiel biefe naffen Änaben, fanb unb erfd^lug fie t^eil« trun!en, tl^eil«

fd^lafenb, no^m ben Don glattem gefangen unb fd^enfte i^n bem

abrian SRaboniu«, bem ^erm be« ©d^loffe«, ber juoor beffen ©efan^

gener gemefen. @« ftnb bei 300 berer von Srugg umgelommen unb

600 gefangen in ba« laiferlid^e Sager }u Obergent geführt morben,

meldte mit 50000 p. fid^ ^aben löfen muffen. 2)ie t)on Srugg erfd^radfen

bermafeen über biefe 5lieberlage, bafe Diele Bürger von ber Übergabe

ber ©tabt an ben Äönig ju reben begannen, aber al« fie SSerftarfung

erhielten , mürben Tie aud^ in i^rer So«^eit mieber geflärft." *) I)er

Jtrieg na^m feinen gortgang mit med^felnbem ®lüd, mobei @raf au'^

brea« al« gelboberfier mit feinen beutfd^en SReitern unb Äned^ten ben

granjofen nod^ mand^e a;reffen geliefert unb gewonnen l^abtn fott.*)

2)a aber bem Äönige ba« ®elb au«ging, \af) er pd^ genöt^igt, feine

beutfd^en ©olbtruppen wenn nid^t gan}, fo bod^ grögent^eil« }U ent^

laffen.

3^ golge beffen fam anbrea« mieber nad^ ©d^maben }urüd. @«

mag im ©pät^erbjl 1488 gemefen fein. S)enn am 12. SRopember 1488

geben i^m ^einrid^ unb äBil^elm Don Sleifd^ad^ oon 2)ietfurt wegen

einer SUrgfd^aft einen ©d^ablo«brief/) unb am 28. X)e}ember gleid^en

3a^e« fleDte er einen Sleoer« au«, al« il^m vergönnt worben, im wir^

1) SKll9(t-8trtcit @. 1001 f. unb SRi4cl9 »oti (S^^im @elbp6toflYa)»4te in

3nng, aRi^ceOanea 8, 824.

2) 3immemf(^ <C^rout( 2, 297 f.

8) Original im Xtaut^burger Krc^iü in Seil.
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temberglfd^en gorfl auf ber Älb von ©ammettittgen hxi gegen atotteti"

adfer u. f. u). ju jagen. ^)

2)ad Seben }u $aufe besagte bem @rafen SnbreaiS nid^t lange. i>ti

Ärleg« gewohnt unb an i^m greube finbenb, trat er nunmel^r in bie

J)ienfle be« Äaifer«. JBlefer fonnte fold^ tapfem »rm unb IriegÄge^

loanbten Dberjl rool^l braud^en. ^tnn mit bem Äönlg oon Ungarn war

nod^ fein griebe, fonbem nur ein SBaffenflittfianb gefd^loffen. 3m ^erbfl

1488, nad^ feiner Slilcffe^r au& ben SRieberlanben, liefe ber Äaifer 6ölbner

werben für ben gatt einei^ SBieberanfang« ber ^Jeinbfeligfeiten. Auf

jenen jtriegdfd^aupla^, wo ixoax bamatö in $otge ber Verlängerung beiS

äSaffenfliflflanbed nod) Stu^e ^errfd^te, war ®raf 9lnbreajS gefd^idt wor^

ben. 2)a^er treffen wir i^n int Sommer 1489 in ®ra}. 9lm 6. 9lpril

1490 flarb jtdnig äRatt^ia^S oon Ungarn o^ne legitimen ^l^ronerben.

Äaifer griebrid^ III. unb fein ©o^n SRayimilian erhoben Änfprüd^e auf

biefei$ erlebigte Jtönigreid^. äBlabuSlao, Aönig oon Sö^men, weld^er

übrigens boiB größte Snred^t an le^terei^ ^atte, würbe t)orge}ogen. 9lun

brad^ ber firieg auS. Jtönig SRa^^imilian war am 17. September 1490

mit einem flarten ^eere, bei weld^em ftd^ aud^ ®raf 9lnbrea£ oon SoU'^

nenberg atö Oberfter befanb, oon Wxtn gegen Ungarn aufgebrod^en.

anfangt ging afUi glüdflid^ unb fiegreic^. ^löftUd^ aber weigerten ftd^

bie ©olbtruppen, oor gän}lid^er SuiSbeja^lung beS SolbeS weiter )u

}ie^en. S)a Wa^milian, weil o^ne SRittel, i^rem Verlangen nid^t ent^

fpred^en lonnte, mufete er ben ^üdjug antreten. X)ie meiften Sölbner

nahmen im VorauiS ben ^imweg, bie übrigen würben entlaffen. S)od^

bauerte ber Jtrieg, aUerbingd beioerfeitiS fc^wad^ geführt, fort biiS )um

7./11. Sflooember 1491.»)

@raf älnbrea« blieb aud^ nad^ bem ^riebendfd^luffe nod^ in

öjheiö^if^en JBicnflen. 3m aWärj 1492 oerlobte er fid^ ju fiinj mit ber

9Sittwe hti ®rafen ®eorg oon Sd^aumburg, SRargaret^a, geb. oon

Sta^remberg. ') 2)ann begab er fid^ ^erau^S auf feine ©fiter in 6d^wa<'

ben, wa^rfd^einlid^, um bie nöt^igen älnorbnungen lum Empfang feiner

@ema^lin ju treffen. Am 18. 3uni fd^rieb er an Sftieblingen: Slad^bem

er [\^ oergangener d^it e^elid^ oermä^lt, wolle er ^eute }u feiner @e^

1) Original im ^taat^ar^io in Stuttgart, toofdbfi flc^ nodi ein gleid^er

^tt>tx9 oom Sabre 1506 befiubet.

2) eic^K barfiber S((bnom€tt) 8, 145—156.

3) 2)ie $etrQt^«abrebc ifl batitt 2m 20. aRftr) 1498. ei^erer Acta ex-

tradita. iScb^orbi (at barfiber gan) ungenaue ttngaben 8, 810.
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mo^Un reiten, mit i^ ha& e^id^ Seilogec feiern unb bann auf einen

ZaQ, ben er ber @tabt balb anseigen loerbe, bie ^imfu^ng gen 6<i^
öome^men. S)a er Stieblingen gern bei \o^tn feinen e^enfreuben

^ätte, fo möge bie 6tabt etli^ oborbnen , um feine @ema^Kn mitju^

empfangen unb bie ^imfO^rung mit ^uben )u ooDjie^n. 9m 22.

3uli bejeid^nete er ben 26. beöfelben 3Ronat^, aö %aQ ber ^eimfü^ng,
meg^alb bie ätbgeorbneten ätbenbd juuor in Bi^ eintreffen möci^ten.^)

91m 5. Sugufi 1492 beglaubigte er ein Serjetd^ntg über bie oon feiner

$rau betgebrad^ten 9Nobilten, meld^ i^r ffir ben %aSi, ba^ er oor i^
flerbe, mieber auiSgefolgt merben foBten.*)

^ir mtffen nid^t, ob @raf äCnbread im %tü!^Qfyc 1492 )um

QrDtdt feiner SSere^Ud^ung nur )eitn)eiligen Urlaub uon ftonig Sta^
milian na^m, ober ob er bamal^ fd^on gan} an& beffen SHenfl fc^ieb.

£eftterei^ gefd^a^ jebenfaltö fpätefteniS im Xnfang be« 3a^ 1493.

9)enn $an^ 3^ob oon Sobman, Stttter unb töntglid^r ^uptmann,
meld^er auf Sefe^l bt^ Aönigd allen $rooiftoniren unb S)ienem, fo

Unterem in Surgunb unb miber ^^ranfreic^ gebient ^tten, jufd^eiben

mugte, ftd^ gerüflet }u galten, fä^rt in einem Briefe an feinen Setter

oom 5. Februar 1493 bie beiben @rafen ^n^ unb XnbreaiS oon @on^

nenberg unter benen auf, ,,bie nit 3)iener finb , unb benen er ber Ägl.

SRajeflät »rief bod^' Ijabe überfd^reiben unb jufc^iden laffen**.') 3m
eben genannten ^ai)xt (1493) befahl St. 3Raf feinen SUgenten, Statin

unb ber Sied^enlammer in Oflreid^, bag @raf änbreai^ megen feinet in

Ungarn unb Oflretd^ oerbtenten @olbei$ unb bejfiglic^ ber Sajenburgif^n

6d^utb, jebod^ mit einem Sbbruc^, befriebigt merben foOe.^)

aRit Drbnung ber eigenen Sugelegen^eiten befd^äftigt, nal^m

@raf anbreoiJ junäd^fl «ufent^alt auf feinem Sd^loffe ju ©c^eer, beffen

1) Rotnlns inqbisitionis in SnnSbnftt 0. 470 f.

2) llo|ne niitcr ben Beitet SRUt^eHvngen.

3) «r^io fflr t4»)^ (»cf^t^U 6, 164 f.

4) @(^er Acta extradita et perdito; ber SRonotetag ifl ni^t genannt

Sa8 für eine ©etoanbtnig e« mit ber ftiienburgif^en ©c^ntb ^atte, ifl nic^t betennt

«m 27. «pril 1495 betennt Oeorg bon «ottat, grei^ jn l^lbcrg, bafi er bon ©raf

«nbrea« bon eonnenberg einen InS^ng bon bem tatferlic^en Äannnerfc^reiber, bem ju-

folge bem (*rofen «nbrea« in ben näi^ften brei ©ei^nocftten je 190 fl. 15 «reuicr,

atfo gufommen 570 fL 6 e^iaing gebflftre, jnr Serwa^rnng ermatten ^be unb auf Cr-

forbem ftcranegeben woHe. 2)amnter fle^t, fy&ter gefc^rieben: .^ab i^m feinen lufang

toieber geantivortet nnb bie Unterfd^ft burc^ßri^en." Original im Beiler Hn^tb.
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(Empfang bet Hetd^Ieljeti; iplrtemberglf<^e Diettfle. 737

Sleubau er 1485 begonnen l^atte. *) »m 21. unb 23. aWai 1494 erhielt

et iu Äetnpten, woljin er fi^ perfönlid^ begeben ^atte, vom ÄönigeSDla'

pimilian bie ©elel^nunfl mit bem Slutbann in feiner Jperrfd^aft ©d^eer

unb i^ren 3w9el>örunflen foioie in feinen fonfligen Jperrfd^aften unb

bie Sefiatigung feiner anberen ^rinilegien; fobann ate Ätefler be*

Jpaufej^ aßalbburg für pd^, feinen ©ruber unb feine SJetter bie fd^on

frül^er genannten n)albburgif(l^en äleid^iSle^en unb bie Seflötigung ber

Privilegien beiS ©efommt^aufei^. ^)

Um biefelbe 3^^^ ^^8 ^^^ ®^^f Slnbreo^S in ben 3)ienft bed

©rafen ©ber^arb im S3art von SBirtemberg begeben l^aben. 3m 3a^re

1495 begleitete er feinen $erm ium Sleid^Ätage nad^ 9Borm3. $ier

rool^nte er am 21. Quli jenem feierlid^en SDfte an, al& Äönig aWa?, unter

freiem ^immel auf bem JtönigiSflu^le ft^enb, umgeben von ben Jhtr«'

fürflen unb gürflen, atte im 3lmt3fd^mudf, ben ©rafen gber^arb jum

Jperjog von SBirtemberg er^ob, i^n mit bem ^erjoglid^en 9todf, SRantel

unb $ut beHeibete, bemfelben bo^ ^erjogjSfd^roert in bie §anb gab, fein

SBappen vermehrte unb i^n enblid^ mit bem ^erjogtl^um unb ben fürft^

Ud^en Siegalien belel^nte. Seiber ftarb biefer üortreffUd^e gürft fd^on am
24. gebruar 1496, oiel ju frü^ für fein Sanb unb für bad ganje beutfd^e

SSaterlanb. 3^m folgte ^erjog ©ber^arb IL S)a biefer ben ©rafen

SlnbreaiS öfteri^ einlub, i^n ju begleiten, glaubte Unterer, feine 35e^

jlettung bauere nod^ fort. 6r f^rieb bejj^alb an bie 3flät^e ht^ ^erjog^S^, fie

möd^ten fid^ bei bemfelben oerroenben, bafe i^m fein 3)ienflgelb auiSbe*'

ja^lt merbe. 3)arauf liejj. biefer i^m am 16. 3uli 1496 antworten: ©r

miffe felbft, bajj feine Scflellung, bie fein SSetter feiig, ^erjog gber^arb,

mit i^m gemad^t, mit beffen Jobe ju @nbe gegangen fei; er felbfi ^abe

i^n feit^er nid^t beftettt, fonbern i^n blofe eingclaben, mit i^m ju reiten,

wie ba* fo gemeiner ©ebraud^ fei; in ben betreffenben ©d^rciben fei

aber nie von einem S)ienft bie Siebe geroefen, unb er ^abe aud^ nie bie

Slbfid^t gehabt, i^n bamit in ^efleUung genommen }u ^aben. @r ^abe

i^n auf fein Seael^ren mit nad^ älugjSburg genommen,^) mofelbfl er ja

eigene ©efd^äfte gel^abt ^ätte, unb xotnn er i^n bafelbft {ofienfrei ge^

1) SBat), ^anufcr. im etaatdat^tD iu Stuttgart.

2) Original im fflrfil. X^nrn unb Xa(i9|(^en Sr^it) in @d^eer; bibimirte

Stopittu im fBolfegger Sr^tt» dlx. 99; 9{egifltaturbu(( H. H. 40 unb 44 im ©taatd-

ar^io in SBien.

3) SBol)rf(^einli(t im 9Rai 1496, h)o ^ergog (Sberl^arb bom ftdnig bie ^ei(^f *

le^en empfing.

9«4t}er, ^fdfidftf von n>albl>ur9 L 47
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758 ZUunitt Tlb^dfmtt ScmutAtxqj^d^ ftitte. <5raf 2(ii^rea5.

galten, fo fei hxti au& gitöbigem guten SBiOen gef^^n, ben er aOtoeg

)u i^m gehabt unb no^ ffabt. Sein 2)ienflgelb btö }um £obe fetned

SJetterö folle i^m geregt werben; wenn er me^ rooHe, fo biete er i^m

bai ^fUäfX öor feinem ^ofmeifler unb feinen Statin.*)

$er}og eberl^orb U. t)on SSirtemberg nmr ^einer ber einge^

fci^änfteflen S^fte^f roeU^ je in reifem alter bie SUgierung antraten;

fein Sorgdnger ^atte i^n burci^ ben efelinger äJertrag t)om 2. September

1492 mie einen 9Rünbel unter ein 9legiment, b. i. unter einen Sanb^of^

meifler unb jroölf Statte gejlellt.''*) 3Rit biefem Regiment geriet^ ^r-»

iog @ber||arb balb in 3^noä^if[^- Stuf Diele ^fci^merben ^in mugte

er enblid^ jugeben, ba^ ein Sanbtag auf ben 25. SMorj 1498 nad^ Stutt-»

gart einberufen mürbe. 3^ biefe 3^^ faßt ^«^ ber Söiebereintritt beß

®rafen »nbrea« in mirtembergifi^ S)ienfie. Am 20. 3anuar 1498 be-

pettte i^n (gber^arb auf 4 3a^re aliS 9lat§ unb S)iener mit einer i&fyc^

lici^en Sefolbung Don 300 p.*) er fam nun fo red&t mitten in bie

aöirren hinein. S)er nähere 3?erlauf berfelben gehört ber mirtember^

gifd^en unb nid^t ber malbburgifci^en @efc^id^te an. 3äix i)tbtn bal^er

nur einige ^auptpunfte ^eroor. *) Sie Stegenten, 9lätl^ unb bie £anb^

fd^aft, wie fie auf bem oben ermähnten Sanbtag ©erfammelt maren,

brangen ftrenge barauf, bafe bie „fd^roeren iQänbel", meldte an^ „unor^

bentlid^em SBJefen unb Slegierung" tntfprungen unb „burd^ leid^tfertige

Seute herbeigeführt" feien, gehoben werben, unb bafe berißerjog bem §6*

linger SSertrag unb bem Seflament ^erjog @ber^arb^ I. golge leiflc.

^ieju luben pe ben ißerjog, ber fid^ bamat^ in Äird^^eim auffielt, ein

unb erftärten aud^ für ben gall feinem? iJid^terfd^einen^ bie 3)urd^ftt^*'

rung be^ gfelinger i5ertragö ali^ i^re bejlimmte äbfid^t. Qu biefem 3)e^

l^ufe errid^teten Tie fd^on am 30. 9Rär} 1498 eine 9tegimenti5orbnung.

Unter ben Seftimmungen berfelben befanb fid^ aud^ bie Slnjlettung breier

gelb^auptleute in Ärieg^jeiten. »m 1. 2lpril entroid^ ^erjog gber^arb

nad^ Ulm. ©rope Erbitterung unter ben Sanbftänben erregte, bafe p^

a\x& einem ^erjoglid^en SJriefe p^ere ftunbe ju Ijaben überjeugt maren,

1) Origiuat im fucpi. Zi^uxu uiib £a|ri6|4en tlr^io in edKcr.

2) etaUn 4, 3.

3) Urtunbe im etootftor^it) in ©tuttgott; 1499 mxht bie «eftottung er-

neuert unb bem früheren 2)ien|l9ctb no* ein Sogen Sein beigefügt. Urtunbe ebenbo-

felbp. yiodi ift bie 92otii bor^anben : 1498 Gewalt bon ^r^og (Sber^arb bon Sir«

tembcrg für ®rof «nbreo« bon eonnenberg in »etreff ber in wirterabergift^cn @(^u6

getretenen Üloflerfrauen au ^eitigfreuit^al Bd^ttxtx Acta extradita.

4) »ergl. borflber etälin 4, 12 ff., bem wir ou^ bo« gotgeube entnehmen.
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Witten m IPtrtemberg. Sdjn)ei3ers ober Sc^mabenfrieg. 73g

bet ^etjog wolle nur „m^ feinem ©efaHen unb nid^t anberö ein $etr

be« fianbe^S" fein unb fud&e bei bem Äönig HRapimilian , roeld^er einige

3eit nad^ bem ^erjog in Ulm eintraf, ,,3tbfolution nom efelinger SSer^

trag ju erlangen". Unb fo fünbigten bereite am 10. Hpril ber Sanb«'

^ofmeiper, ber Äanjler unb bie iroölf SlegimenWrdt^e , eine Hnja^l

Slitter, bie Slbgeorbneten bt& SanbeÄ in ber ^erfon von SSögten, Sd^ult-

l^eifeen unb Äettern, ,Jammt unb fonberlid^" biejenigcn, meldte in „SRat^Ä**,

S)ienfl- ober Se^enöpflid^t ju bem ^of ftunben, bii5 jum 2;rompeter

^erab, bem ^erjog förmlid^ auf, wobei fie fid^ auf bie neue Drbnung

üerpflid^teten. Sofort befeftte bie neue Slegierung mehrere ©d^löffer ht^

SanbeÄ. 2lm 28. 9Rai na^m St. SRaj bem $erjog ©ber^arb bie Slegie^

rung ab unb übertrug pe bem bamaU elfjährigen Orafen Ulrid^, ©ol^n

be^S blöben ®rafen §einrid^ üon SBirtemberg, iunäd^fl in Vertretung

biefe* aWinberjä^gen bem Sanb^ofmcifler ®raf SBolfgang üon gürfien^

berg unb jugleid^ ben jroölf SlegimentSrät^en. S)en jungen ©rafen

Ulrid^ er^ob er jum §erjog. 3lm 10. Quni bemog er aud^ ben ^erjog

eber^arb burd^ Vertrag, ha^ ©efd^e^ene in ber ^auptfad^e anjuerfennen.

3n att biefen SJer^anblungen ^atte fid^ ©raf Slnbrea^ auf ©eite ber

Sanbflänbe t)ielfad^ gebraud^en laffcn, mar baburd) in ba^ 9tegiment ge^

lommen unb Ijatte bie ©tette eineiS gelb^auptmann« erlangt. ^

3m Qa^re 1499 brad^ ber ©d^roeijerfrieg au^, an bem fid^ aud^

aSJirtemberg ate ©lieb be« fd^roäbifd^en Sunbeö bet^eiligte. „S)er Sanb«»

^ofmeifler ©raf SBolfgang mar juglcid^ oberfter gelb^auptmann biefe*

^erjogtl^um«; näd^fl unter i^m waren angefe^ene roirtembcrgifd^e an-

fü^rer ber 2;rud^feB SlnbreaiS t)on SBJalbburg, ©raf Don ©onnenberg,

S)iepolb ©pät, Dberoogt ju Tübingen, unb ^an^ t)on Sleifd^ad^, Sanboogt

von anömpelgarb." *) S)em friegerifd^en ©rafen 2lnbreai5 mar h\t& eine

erroünfd^te ©elegen^eit, feiner innerflen Sfleigung ju folgen. Um fo

fd)merjlid^er empfanb er t& ba^er, als er gleid^ ju beginn be^S ÄriegeÄ in

eine fd^mere Äranf^eit verfiel. 2lm 21. gebruar 1499 berid^teten non

engen an^ ber ©raf 9Bolfgang oon gürftenberg unb ber Stitter 3)iepolb

©pät an ^erjog Ulrid^ oon SBirtemberg unb an ba« üerorbnete SRegi-^

ment über bie 3^8^ ber ©ibgenoffen im $egau u. f. m. unb bemerften

1) 8atiUr, <9ef4i((te bet ^eraoge toon S^trtemberg I. @. 25 ff. !3)erfelbe

fü^rt auf t3ritage 16 eine Urfunbe be9 ^erjogS Ulrich Dom netntt(^en 3al)re an, in ber

bem (trafen SnbreaS toon 0onnenberg ^atd unferm gelb^auptmann" nebfl anbem ^er«

Sogti(^eu Statten nnb 2)ienern öffentlich Sob unb !Don( gefpro(^en mirb. (Srnfiafl 2, 149.

2) etÄftn 4, 29.

47*
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babei: „®taf Unbrea* von ©onnenberg liegt alliier mit fold^er XxanU

^cit befangen, baB er oermeint, fo t^ fid^ buS morgen nici^t jur Sef«'

ferung fd^ide, }U beid^ten, unb von treuer Segierbe unb ^erjen, bafe er

je|t fo gern in oermugen flunb/' (im SJermögen, b. \). gefunb unb im

©tanb märe, ju ^anbeln,) „mehret er feine Äranf^eit." ^) Db änbrea^S

lange franl lag, unb ob unb mie weit t& i^m nod) möglid^ mar, fW^

am Äri'ege ju bet^eiligen, barüber fehlen atte SRad&rid^ten. 3m Qa^re

1500 befleHte i^n ^erjog Sllbred^t üon Saiern auf fünf Qa^re, roä^^

renb meld^er er i^m in eigner ^erfon felbad^t bienen follte, gegen

200 fl. r^einifd^ jä^rlid^ unb anbere Unterhaltung, folange er im S)ienjle

von $auj3 abmefenb fei, unb gegen bie übrige Sd^abloiS^altung. *) S)a*'

neben mar Slnbrea^ aud^ 9tat^ bed ^önigiS SRapimilian, ber am 6. Slpril

1500 ben aWeld^ior üon 9Raa8maufer, feinen SRat^ unb ^ägermeifier in

glanbem, }u münblid^er ajer^anbluug mit bemfelben beglaubigte.^)

S)en ©egenftanb berfelben fennen mir nid^t; üietteid^t mar t^ berfelbe,

mit bem fid^ fd^on ©raf SBolfgang üon gürftenberg befd^äftigt ^atte.

Ä. 9Raf plante bamala einen Ärieg gegen Subroig XII. üon gtanfreid^,

ber 1499 SRailanb erobert ^atte. Qn feinem Sluftrage ^atte ®raf gür^

penberg mit anbrea^ unter^anbelt , um i^n für ben laiferlid^en 2)ienfl

im mailänbifd^en Ärieg }u geminnen. Slnbrea« ^atte l^ieju üon Jperjog

aibred^t, beffen 3)icner er mar, bereites Urlaub erhalten unb bem Äö*»

nige feine Seblngungen überfd^idEt. **) 9lun mag obiger ©efanbter bic

Ser^anblung meiter gefül^rt ^aben. ©d^on begann 3lnbreai8 eine Strup-»

penmerbung. ©ein 9iame ^atte bei ben ©ölbnern guten fllang. flempten

follte ber ©ammelplaft fein; bie ©tabt ^atte jugefagt, bie ftned^te einfl^

meilen aufjune^men. Salb famen beren 1400 bafelbft jufammen unb

lagen einen SJionat über in ber ©tabt, lebten guter S)inge, afeen unb

tranfen o^ne ®elb. Sil« benfelben aber üon bem ©rafen üon ©ounen*»

berg bie Hoffnung eine^S 3^9^^ "^^ granfreid^ abgefünbet mürbe, be^

reuten bie Bürger, bajj fie auf beffen Sln^alten fo oiele fined^te in bie

©tabt gelaffen. a)od^ !am ber 5ßf[eger oon 3lmbra6 unb red(inete mit

atten SBirt^en ab. 3)er Dberft ©raf üon ©onnenberg blieb über attejg,

voa^ beja^lt mürbe, ben bürgern nod^ gegen 3000 fl. fd^ulbig, worüber

er eine ©d^ulburtunbe auiSflettte. ")

1) prflenb. U.-8. 4, 225.

2) @4eerer Acta extradita et perdita.

3) Original im ä^xUx Krc^io.

4) j^once^t im @eniorat9ar(^to bergeit in Snrgad).

&) ^aggenmüHer 1, 460 f. (Sr nennt gmat nirgenbS ben 8ornamen be9

(Stafen oon <^onnenberg, aber allem na(!^ fonn e9 nur Vnbread fein.
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SBcber ber ajtenfl be« Äönifl« nod^ bet be« ^etjofl« Slttred^t

nahmen bie ßanje 3^it unb 3;^ätt8fett bej5 ©rafen Slnbrea« in Änfprud^;

ballet fonnte et fid^ aud^ am 6. SRouember 1501 Don ^etjog Ulrld^ von

aBittcmberg gegen 300 p. unb einen aBagen 2Bein jä^rlid^ aU SRatlj

unb 3)tener aufnehmen laifen. ^

Um biefelbe ßeit trug fid^ Äönig aRaj mit bem jroeifad^en ^lane,

eine Slomfal^rt jur ©tlangung ber Äaiferfrone unb fobann einen 3wg
gegen bie 3;är!en ju untemel^men. ®^ lag nun fe^r üiel baran, baB

wd^renb biefer ^üQt bie mäd^tigcn ®ibgenoffen, wenn i^re ^ilfe ^ieju

nid^t ju geroinnen roar, roenigften^ ^rieben hielten. S)ie biegbejüglid^en

Ser^anblungen mit benfelben ju führen beauftragte SRafimilian ben

©rafen änbrea^ von ©onnenberg, ber ate im ©d^roeijer Sürgerred^t

fie^enb ^ieju befonberj^ tauglid^ erfd^ien, ben Slbt §einrid^ uon ©d^uifen«*

rieb unb ben Sllitter 3afob von Sanbau, fianboogt in ©d^roaben. Stuf

ber 2;agfa6ung ju S^^^^f ^^^ 15- 3wni 1502, trugen biefe ba^ eben^

genannte Sege^ren be« Äönig^ [oroie nod^ ein roeitere^S üor, nemlid^ bie

©tabt Äonflanj in ben Sanier ejrieben einjufd^liejjen unb an biefelbe

einen J^cil be^ J^urgau^ abjutreten. 3)ie 3lntroort hierüber rourbe

iljnen U^ 25. 3uli jugefagt. ai^ bie föniglid^en Oefanbten am bejeid^«^

ncten 2age roieber in 3ärid& erfd&ienen, rourbe ilincn jur Slntroort, bie

©ibgenoffen gönnen bem Äönige olle etroaigen ©rfolge feinet Slom^ unb

SürfenjugeiS, rootten i^m hierin aud^ feinerlei ^inbernife bereiten, aber

jemanben mitjufd^idfen, fei il^nen roegen ber S^^euerung unb roegen bejS

aJlangete an Seuten, bie bai^ gelb bauen, jur 3^it nid^t gelegen. SBenn

jemanb „burd^ @ren ober ritterfd^aft mit bem füng gen SRom jur Ärö^

nung rptten roelt," roäre Hoffnung uor^anben, bafe etlid^e Orte ha& nid^t

abfieHen roürbcn. S)er ©tabt Äonflanj einen 33cjirf im SC^urgau ab«'

jutreten, rooHe fid^ ben eibgenoffen nid^t fd^idten. S)ie föniglid^en ®e^

fanbten be^arrten aber auf Unterem SSerlangen; ebenfo begehrten fie

eine enblid^e aintroort auf ba^ 33ege^ren, bie ©tabt Äonftanj a\& eine

SSerroanbte be^ §aufe^ ^abiSburg in ben ^a&Ux grieben einjufd^lieBen.

S)e6^alb rourbe i^nen ein neuer a;ag in 3ötid^ auf 1. ©cptember an^

gefegt. a)ie löniglid^en ©efanbten Ratten auf biefem 2;age (uom 25.

3uli) brei ntut fünfte üorgebrad^t: 1) „bafe bie Orte, roeld^e mit ©rj^

fjerjog ©igmunb feiig bie ©rbeinung angenommen unb biefelbe mit ber

römifd^^löniglid^en SDlajeflät nid^t erneuert ^aben, felbe erneuern möd^ten;

1) Utfunbe im 0taat9at4i)) in 6tutt0att
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2) bag bie (Sibgenoffen }u bed Aönig« Siottt^ unb Xär!en}U8 eine in

i^r enneffen geflettte $ilfe leiflen unb baju 6000 Äned^te unter i^ren

Seid^en in feinem 6olb bienen laffen, baßeflen niemanben gefiatteni

gegen i^n ju jie^en; 3) ba^ fte feinen ©o^n, ^etjog ^l^ilipp, ben ber

Äönig Don 6panien jum erben atter feiner Sänber eingefe^t, in bie

grbeinigung ^erjog 6igniunbj8 aufnehmen; e^ werben i^nen bafür pom
Äönig unb Dom ißerjog ^^ilipp fopiel ^enfionen julommen, ate i^nen

beferoegen auf anberer Seite abgeben möd^ten." Über biefe brei Srtifel

foDten }unäd^fl bie einjelnen Jtantone berat^en. 9luf bem Zoq }U 3^^'*

rid^ 1./2. September 1502 warb ben @efanbten wegen Äonfianj, ber

6000 Äned^te unb ber ©rbeinigung bie gleid&e äntroort wie früher.

S)arauf baten biefelben, bie Äned^te, wenn nid^t mit bem Äönige, fo

auü^ nid^t gegen i^n jie^en ju laffen unb bie grage wegen ber 6rb^

einigung in Setrad^t be« SJort^eitö, ben pc für beibe 2;^eile ^abe,

wieberum jur Serat^ung ^eimjubringen. 33eibe fünfte würben Ijeimju*

bringen oerfprod^en. Stö bie ©efanbten aber am 27. gebruar 1503

wieber auf einer 2:agfa^ung in S^titt) erfd^ienen unb begehrten, bie

erbeinigung aud^ mit ben Pier anberen Orten anjune^men, fo ^tten

bie eibgenöffifd^en 33oten feine bie^bejüglid^e SJoHmad^t. SHe pon ©d^wpi

jeigten am meiflen, bie pon Sucem am wenigften ©eneigtlieit. ®in 3;ag

iu ©d^aff^aufen am 3. äpril 1503 war wieber o^ne ©rgebnife wegen

aWangela an SoIImad^t pon Seiten perfd^iebencr eibgenöffifd^er Soten.

®raf anbrea^S pon Sonnenberg, weld^er ^auptfäd^lid^ bie SSerl^anblung

iU führen ^atte, war unterbeffen perfönlid^ jum Äönige geritten, fowo^l

wegen biefer SSer^anblungen aU aud^ wegen flreujlingen — ei5 ^anbelte

fid^ um bie SBieber^erfieHung biefeö Äloflerö unb SSergütung feinei^ im

Sd^weijerfricg erlittenen SJcrlufie^. aUe biefe Sad^en famen jwar wieber

jur Sprad^e am 7. 3uni 1503 auf ber SCagfaftung ju 3^^^/ i^t>^^

nid^t jur ©rlebigung. auf bem näd^ften Sag jU S^^'^^t ^^^ 9- 3uli

1503, perlangten @raf Slnbrea^ Pon Sonnenberg, aibt ^einrid^ Pon

Sd^uffenrieb unb Dr. Äonrab ©turjl Pon Sud^^eim cnbgiltige Antwort

wegen ber ©rneuerung ber (grbeinigung, fobann wegen ber Stettung

Pon Äned^ten jum SCürfenjug unb wegen Äonfianj, würben aber bamit

auf einen neuen Sag ju Saben, ber am 20. 3uli gehalten werben fottte^

pertröflet. a)ie Pier Orte 3ü^d^/ *^ni, Uri unb Unterwalben er«*

Körten, bei ber Pon i^nen jugefagten ©rbeinigung ju bleiben; aud^

Sd^wpj unb ©larug Ratten bereits jufagenb an ®raf Slnbrea« gefd^rie^

ben, waren aber Pon Sucem gemannt worben, bamit flittjufle^en, weB-

^alb le^terej^ erfud^t würbe, wenn eS felbfl nid^t barin fid^ begeben

wotte, bod^ anbem leine ^inberung barin ju bereiten, an ben wei^
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teren S^er^anblungen fd^eint ftd^ ®raf älnbreoiS nid^t tnel^r bet^eiligt

iu l^aben.O

Sefetercr ^attc unterbeffen am 23. 3Rai 1503 mit feinem „lie^

ben %xcnnbt'\ 33if(i&of SSeit oon Samberg, einen SDicnfloertrog gefd^toffen

auf bie nädöften brei ^a\)u. ^nnerl^alb berfelben fott er, fo oft er baju

in feiner geroö^nlid^en „^au^rool^nung" fd^riftUd^ erforbert wirb, nad^

Serflufe üon 3—4 SBod^en mit 700 gu§fned)ten , auf SSerlangen aud^

mit einer größeren Stnjal^l fommen unb bienen gegen jebermann, aug"

genommen ben Äönig unb bie ^erjoge oon S3aiern unb SBirtemberg,

unb biefe mitgebrad^ten Struppen befehligen. eJür bie erfte SluiSrüftung

befommt er 100 p. unö jeber Der ftned^te roöd^entlid^ 1 ff. ; er foll in

eigener ^erfon mit 10 gerüfteten ^ferben (Sleifigen) unb mit einem

Jrofepferb unb Söagen fommen; bod^i menn er oer^inbert ifl burd^ fö-»

niglid^e 9)Jajcftät, ^erjog Sltbred^t in Saiern ober ^erjog Ulrid^ oon

SBirtemberg, benen er mit ©ienftcn oerpflid^tet ift, fo foÜ er einen rü«'

ftigen ©beimann, roeld^er ju biefen Singen gefd^idtt unb nerftänbig ifi,

mit 5 5ßferben unb einem irofepferb fdjiiden. %n6) barf ©raf SlnbreaiS

felbft, mcnn er in beiS Sifd^ofiS 3)ienft ift unb oon obigen breien (Äö^

^ig^ ^erjog Sllbred^t unb Ulridji) erforbert wirb, fid^ au^ bcffen S)ienft

in ben ber anbern begeben. SDafür mürben i^m jä^rlid^ 300 p. ffiart^

gelb beja^lt.O

©0 befanb fid^ alfo ®raf SfnbreoiS im 3)ienfl oon 4 Ferren,

aber nur al^ ;,3)iener oon ^an^ au^", b. f). er burfte auf feinem

Sd^loffe bleiben, bi^S i^n ein Auftrag üon einem biefcr feiner Ferren

abrief, unb nad^ SJoUjic^ung bciSfelbcn burfte er roieber bortl^in jurüdt^

fe^ren. SDafür bejog er oon ben brei Icßtgenannten bie für bie bama**

lige 3^it f^öne Summe t)ou 800 fl.; t)om Äönig l^atte er oennutl^lid^

bie grei[;eit erhalten, nid^t in bcii fc^ioäbifd[)cu ^uub treten ju muffen. ^)

1) eic^c über biefe »erftaublungcu : (Sibgcuöflifd^e ?lb^(^icbc 3. 56onb, 2. 3lb-

t^eUung e. 167. 172 f. 177. 206. 208. 212. 220. 222. 232. 235. 249.

2) Original im ffirfU. tlrc^io in Riglegg; abgebrudt bei ^appen^eim a. a.

O. 2, 155 ff.

3) 8eim 9lbf(^(ng be9 ^unbed 1488 war Snbread abwefenb gemefen, ^atte

aber fdyriftlic^ feinen beitritt ertlört. ^ei ber Verlängerung be^felbrn aber t)ertt)einerte

er feinen Seitritt. @eine S)entfd)rift unb iBebenfen bogegeu b<tben »ir fcbon oben

(e. 684 f.) tennen gelernt. 3m 9unbe«abf(bieb Dom 29. September 1500 finbet ficb

nodf eine Sefiimmung für ben galt, bag fl(b ^n^read no(^ fpäter bem Sunbe anfdyliegen

»firbe. aiapfel 1, 414.
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€onfl Ue^e fld^ nid^t ted^t etRären, toaruttt er ^atte loegbleiben bürfen,

ha her Jtönig ben anbctn ben beitritt unter Sitbrol^ung ber Stt^t ge^

boten ^atte.')

S)er pfälsifd^^bairifd^e ©rbfolgefrieg, loeU^er 1503 vorbereitet

würbe unb im Qa^ barauf au^brad^, ^atte für ®raf anbreo^ bie ^olge,

bafe feine 2)ienpleifhin8 von uerfd^iebenen Seiten in Änfprud^ genom^

men würbe. SBJir l^aben fd^on oben (©. 709) ermähnt, baB Jperjog 211«'

bred^t von Saiem im ©pätl^erbfi 1503 burd^ änbreoS unb beffen Sruber

3o^annej5 Steifige in Äel^eim fammeln liefe, aud^ bafe er biefen beibcn

ben Auftrag gab, 1000 gufefned&te in i^ren ^errfd^aften iu befietten,

enblid^ roaö biefelben in 9Rflnd^en unb ©rbing traten. Dbgleid^ Änbreo«

gebadetem §erjog nur ju gemö^nlid^em S)ienfle üerpflid^tet mar, ernannte

i^n biefer §u feinem gelb^auptmann, woburd^ er fid^ genöt^igt fa^, me^
$ferbe ju galten, atö er feiner ScfieHung gemäfe t)erpflid^tet geroefen

wäre. *) S)a fid^ aud^ ber fd^roäbifd^e S3unb an biefem Äriege bet^eiligte,

fo §atte anbrea* ate roirtembergifd^er Hauptmann aud^ ben roirtem«*

bergifd^en 3ufd^w6 jum SunbeiSl^eer ju befehligen.') am 9. augufl

1504 fd^lug er mit 300 ^ferben unb 1000 Äned^ten }U S3etmaj5 eine

eä)aax bö^mifd^e ^ilf^oölfer in bie jjlud^t unb na^m bei 200 gefangen. *)

S)ann fd^lofe er fld^ mit $erjog aibred^t^ ^eer bem Äönige an, ber am
12. September in blutiger gelbfd^lad^t bei Slegen^burg bie bö^mifd^n

^ilfjSDöller aufi^ iQaupt fd^lug. 3n biefer 6d^lad^t jeid^nete Ti^ an-^

btta& fo fe^r an^, bafe i^m ber flönig am 15. September in Siegend

bürg bie 1000 fl. fd^enfte, weld^e er (ber ®raf) bem Jperjog ®eorg oon

1) 6te^e jtoncrpte im ©taaUar^it» in SBien.

2) 2)a^r glaubte 9nbrea9 mit 9te4t , er roerbe toon bem ^eqog me^r al9

fein 2)ienflQflD erhalten, ^a bie9 nicbt gefc^at, f^^^^< ^^ ^^ benfelben bie^beifiglic^e

gorbeningen; t9 »ar oergeMit^. !3)ie Ser^anblungen gogen ftd) bi9 1511 ^in, »o pe

mit bem Xobe bed trafen i^r unbefriebigenbed (Snbe fanben. ^Acta, bie toou bem <S^a«

fen Unbread t»on @onneuberg toemaltete gelb^au))tmannfd)aft im bairif^en ^iege unb

bie beßwegen an ^etjog llbre(^t gemad^ten gorbetungcn betrcffcnb." ©4ecrcr Acta
extradita. Seiber finb biefe 9cten toertoren gegangen.

3) statin 4, 58. Sie et biefem boppelten Xommanbo gerecht tourbe, nviffen

ttiit nid^t. SBa^rfc^einlit^ lieg er ba9 mirtembergifc^e butc^ einen 0tettbertrcter oerfr^.

3n einem ^reiben t»om 10. 9ugufi 1504 ^im gelb toor Sleuburg" bemertt $er)og

Slbre^t Don ^aiern au9brfi(fli((| , bog fein Hauptmann, (9raf Snbread oon Tonnen«

^^0# i^tit bei t^m in feinem ^ere unb !3)ienfi feL ftopie im gilialar^ib in 2oh*

migdburg.

4) Andreas Zainer de belle Bavarico bei £)fele 2, 444.
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SSaicm fd^ulbig fleroefeit, bie ober bem Äönig burd^ bie fiber ben ^erjog

t)erl^&ngte Sd^t unb @ätetcoiift£cation }ugefaEen iDoten.O

SRad^ blefem ©lege jerftreuten fid& bie fönlglid&en SSölfcr. 3)0*'

burd& befam ©eorg tjoii SBiPed
, pfälaifd^et gelbJ^auptmanti, Suft, gen

3ngolflobt ju fhcifeti unb bie »efa^ung in SanbiSl^ut ju tjerjlärfen.

UntenpegÄ getietl^ il^m am 1. Dftober bei ®eifenfelb ®raf anbreaS mit

63 ^fetben unter bie ^änbe unb bamit au(§ in bejfen ©efangenfd&aft,

jugleid^ mit i^ au(§ ein ®raf t)on 33öfing, S3eml^arb üon ©eiboltfiorf

unb Raf^T^^ax SEBinjetet. Sie würben nad^ Sanbj^^ut geführt unb red^t'*

fertigten fid^ fpäter in einem au^fül[irlid&en ©d&reiben barüber, ba§ unb

warum fie fid& an jenem Ort für fidler gehalten l[|ätten. ^)

aOBie lange ®raf änbrea^S in Ärieg^gefangenfd^aft bleiben mußte,

ifl nid^t befannt; iebenfaff« nid^t big jum ©d^lufeentfd^eib be« Äriege«, ber

erfl im 3uli 1505 ju Äöln erfolgte. S)enn im grü^a^r 1505 na^m

3lnbreai5 fd^on roieber am Ärieg«jug gegen ©elbem X^eil, wobei er mit

einem Äommanbo betraut war. SJie S^w^^^^^f^^ ©^ronif berid^tet

barüber (2, 423): „SJieweil aber ®raf ßnbre« t)on ©onnenberg unb

fonfi t)iel guter Seute t)om Slbel bem Äaifer 2Raf ju bienen begel[irten,

begab fid& ^err ©ottfrieb SBerner t)on Bii^wi^tn aud& in biefen 3^9-

6« lagen unter ®raf ßnbrea in bemelbetem 3wge befagter $. ©ottfrieb

Sffiemer fammt anbern üiel ®rafen unb sperren t)om Slbel; gleid^wol^l

ber Raufen nid^t weiter oXi Vx^ Jtöln lam, ba $er}og ^arl Don ©elo*

bern ben Äaifer um SSerjei^ung bat. ®raf gubreiS mit feinem beutfd^en

Ärieg«t)oi! würbe beurlaubt unb §og wieber l^eim."*) ÜbrigeniS wol^nte

anbreo« nod& bem Sleid^atage ju Äöln (im Quli 1505) an unb jwar

afe einer ber aSome^mflen im ©efolge be^S ^erjog^S Ulrid^ üon SBirtem**

berg.*) 3m gleid&en 3a^re na^m ®raf anbrea^S im auftrage bea Äö^

1) Original im Xtfuni unb ^^idf^en 9ir4io in ©(beer; to^ie im fürßl.

Ir^it) in itiglegg. @))ater t^erlangte ^faljgraf Srirbrit^ in 93ormunbf4aft9namen biefe

1000 fl. Don Snbrea^. 2)iefer antroortetc, er fei nicfttd me(r f^ulbig, n>et( ber ^önig

biefe @4nlb M ein confi9ctrte9 ®ut nac^getaffen; ber ^falggraf Q[rtebri4 ^ätte felbfi

nebfi bem ^ergog Sitbre^t aOe« bem Su^fpru^ bed fka\\tx% flberlaffen, unb burd^ biefen,

ber gu khXn gefd^e^en, feien aQe biefe ^anblungen au^Drflttti^ beftfttigt morben. !3)abei

blieb e« (xvi(^. Urhinben im fürfül. X^um unb Sajiöfc^en «rc^iö in @(fteer.

2) gugger.«irfen @. 1153; Ephemerides belli Palatino-boici beiöfele

2, 484; Anonymi Breviariom belli Bavarici bei £)fele 2, 496; 9lbt 9[ngelu9 bon

Sotmba^ bei Ofele 1, 124.

3) 3immernf(^e (E^ronif 2, 428.

4) etfilin 4, 69.
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nxQ^ htm ^inrid^ ooit Suben^ofen n>egeii bed ^aldgend^ted ht (Stoffel^

finflcn ben Se^iiikib ob.'j

auf beut oben genannten Sleui^tac) }u Jtöln et^elt ber Jtdnig

9lei(^§i(fe gegen ben 9uffianb ungarifd^ ®rogen }ugefagt Sd bttrfte

aber nic^t bie aWannfd^aft gcftettt n>erben, fonbem bafür nur ba« ®elb

an bie fec^ ftomntiffäre, rDtld)t ber Jtönig )u biefem Se^ufe ernannte,

beja^lt werben. 5}on biefen le^teren mugten uier bu^ 29. September

in U(m fein unb von ben eintaufenben @elbem bad ^uguoU anwerben.

Unter biefen Äommiffären befanb fid^ aud^ @raf SnbreaÄ uon eonnen«»

berg.'j Diefclben foHten übrigeuiS, roie e^ fd^int, ba« gufeuolf

nid^t nur anwerben, fonbem aud^ badfetbe auf ben Ariegdfd^upla^

führen unb bafelbfi befehligen. S)entt am 20. Qanuar 1506 fd^rieb

^'f ^etr }u aJJöreberg unb »cffort, an Änbrea^, er ^abe gebort, bafe

^erjog ^inrid^ oon Sraunfc^roeig unb aJlarfgraf Äafimir oon SSranben«»

bürg eine 6d^tac^t in Ungarn gegen bie Söhnten getrau ^aben foQen,

unb bie tönigtic^e SJIajeflät ^inabjie^e mit 9ufma^ung ber beflimmten

ipauptleute, beren er (®raf anbrca^) einer fei. SBenn bem fo märe,

fotte er i^n nid^t uergeffen unb i^n 1000—3000 Änec^te führen (offen. »)

änbreaö felbft fd^eint bamaU nod^ feinen SJlarfd^befe^l erhalten ju ^aben;

benn am 22. 3uni quittirte er alö faiferlic^er Äommiffär bie ®rafen

üon 3Berbenberg*'6ciligenberg, von 9JIontfort unb feinen S5ruber ^o*'

^anneö über ba^ i^m am genannten Xagc beja^lte, ju Äöln angelegte

unb befd^loffene ipilf^gelb. *) 3a nod^ am 29. 3uU fanbte i^m ^erjog

Ulric^ ©d^riften ju, bie bemfelbcn ^crjog Slbrcd^t üon ©aiern jur Über^

mittlung an ben @rafen beigelegt ^attc.*) enblic^ im augufl 1506

butfte auc^ 3lnbreai5 in ben Äricg §ic§cn. am 11. eben genannten

aWonat^ machte er befe^alb }u aJlunberfingen fein Jeftament. Qn bem«»

felbcn verlobte er feine einjige 5:od^ter ©ibplla bem Srud^feffen aSäil^elm

üon aSalbburg — beibe waren gegenwärtig — unb fefete biefe beiben

unb i^re e^elid^en ©ö^ne aU üxbcn feinet gefammten SSermögen« ein.

2ßcil bie JJerlobtcn im britten Orabe mit einanber Derroanbt waren, fo

1) 9{(pertoniim be9 €4a(}fommerar(bit)9 in 3uii9bra(t 5, 361.

2) ^d^ttibtn M St. SWaj an ©eil bie ©tobt Dom 7. eeptember 1505 bei

k\i\p\tU Urtiinben 1, 538.

3) Original im fflrfll. X^urn unb 2:a(i9fd)en ^trc^ib in ^^ea.

4) kopit im 9{ei(b9ar4ib in a^iHn^en. deinen :8ruber traf e« 50 fL, aljo,

ba iebe9 Duartal (^ronfaflen) bega^lt werben mußte, im Sa^re 200 fl.

5) Oiigiual im jürftt. X^urn unb Xa^iM^en fird^it) in ^^eer.
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würbe bic ^od^jeit tjcrfd&obcn , bi« man in 3lom bie nöt^ige S)ti?peniS

erhalten l^abcn roürbcJ)

S)ic abroefcnl^cit beiS ©rafcn bauerte nid^t lange. Sm 5. SJejembet

fd^ott gefiattete H)m bet Äöitig auf fein ©rbteten, bem Oerlod^, iperrn ju 9lieber^

neifenberg, an feiner Statt Aber bai5 empfangene SReid^^^ilfiSgelb SRed^nung

abjulegen unb pd^ bamad^ mit feiner 3lü|iung unb feinen SReitern l[ieim}u^

begeben. ^) S)er Äönig befanb fid^ bamal« in ©aljbtirg; am 8. Dftober ^atle

berfelbe in ®raj bem ©rafen ben Sefe^I ert^eilt, Don S3ern^arb Slemp,

ber für fid^ unb feinen 33ruber mit bem Saienje^nten im S)orf igaufen

belel^nt morben war, bie geroöl^nlid^en ©elübbe unb 6ibe entgegen §u

nehmen.') Db fid^ änbrea^ an beiben genannten Orten beim Äönig

befanb, fönnen wir auj5 aWangel an SRad^rid^ten nid^t angeben.

3)nxä) ben am 26. SJejember 1504 erfolgten Job be« SCrud^*

fejfen Qol^anneS bea altem mar Slnbrea^S Senior beS malbburgifd^en

Oefammt^aufe« geworben, in meld^er ©igenfd^aft er 1506 beffen Se^en

\)erUe]^.*)

3m grü^a^re 1507 wohnte ainbreaS bem Sleid^Stage in

Äonflan§ an, ben ber Äönig bafelbfl l^auptfäd^lidd ju bem 3w)edEe

flielt, bie 3leid^j5l[|ilfe ju feiner geplanten SRomfal^rt unb Äaiferfrö^'

nung ju erl[ialten. k^ mürbe i^m aud^ ein jiemlid^ anfe^nlid^ed

iQeer oermittigt, roeld^e^ fid& bii3 5IMitte Dftober ^auptfäd^lid^ in unb um
Äonfianj fammeln fottte. 3lm 16. September 1507 erliefe ^erjog Ulrid^

t)on 5BJirtemberg , in beffen SJienfien fid^, mie fd^on ermähnt, ®raf Sln^

breai5 befanb, an Unteren ben SBefe^l, fid^ gerüftet unb marfdfibereit ju

^aufe }u galten. *) S)od^ jog ^erjog Ulrid^ erjl im 3<i^w<i^ 1508 mit

feiner SWannfd^aft nad^ Sirol jum ^eere beiS Äönig^, roeld^e^ fd^on in

Orient ben t)enetianif(^en ©renjfefiungen gegenüber feinem ©affenglüdE

mifetrauenb fliCe ^ielt. Sei einem feierlid^en Umgang auS bem Sd^loffe

in bie St. 5peterafird^e erflärte berfelbe fid^ bafelbfl am 4. g^bruar 1508

audd o^ne SRomfal^rt vorläufig für einen erroä^lten römifd^en Äaifer. 3)ann

eilte er nad^ S)eutfd^lanb jurüdE, um bie SemiCigung ber ipilfe auf weitere fed^S

SRonate unb eine SJerflärfung berfelben ju ermirfen. ©iS mar ©ergeblid^.

1) Bdfttxtt Acta extradita.

2) Original im fürf^l. Sr^it) in ftigUgg.

3) 9{egiftTaturbu(^ TT. 67 im ©taatSar^id in SBien.

4) Urtunben im ©taat^ard^io in €tultgart unb im SBotfegger flrc^io

9hr. 3471 unb 3612.

5) Original im fUrfil. Zf^um unb Xa(i9|(^en firc^it) in ©(^ctr.
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Sott bem $eere, bo« ber Äatfer an ber tjenetianifd^ctt ®ren§e jurüdge^

laffcn l^atte, unb roetd^c^ bafelbfl cinett flemett ®tett}frieöfü^e, warett,

ba bie ^täf»monatlid)t S)ienfi}eit }u @ttbe ging, fd^on emjelne ^tilt,

ttametttUd^ bie Sleitcr bc« ^erjog^ üott SBirtetnberfl, bereite im anfottg

be« SRonata 3Wai roicbcr in bie ^eimat jurfidflefel^rt, afe am 6. 3uni ber

aSBaffenfüttflanb mit SSenebig ju ©tanbe !am. ^ gafl fd^eint t& übrigenÄ,

bafe fid^ ®raf änbreaiS trofe obiger »ufmal^nung beS ^erjog« an biefem

3uge nid^t bet^eiligt ^at, ober aber bafe er nod& bSIber aU bie anbern

mieber jurüdfeiirte , ba mir i^n fd^on (oben 6. 712) im gebruar 1508

in Äorrefponbenj mit feinem Sruber wegen einer ©d^meijerreife fanben.

3lui5 berfelben ge^t ^eroor, bag »nbrea« ju biefer 3lomfa^rt aud^ wegen

feiner öfireid^ifc^en aWann^in^abung gemannt morben mar. ©r l^atte

fid^ aber im Januar 1508 bamit entfd^ulbigt, bafe er femb (b. ff. üorige«

3a^r) mit feinem £eib unb fd^merer 9lüflung unb grofeen Äoflen üon

^u^ abmefenb geroefen; aud^ l^abe er fonfl bor Kniglid^en aRajeflät in

ber ©ad^e aU Äommiffär gebient.^) 3lte bann Äaifer SRaj, wie be^

merft, oon Sirol ^erau^fam, um neue $ilfe }u geroinnen unb SSerflär^

!ung ^ineinjufd^idten, war, wie e§ f(^eint, an änbreaiS unb bie anbern

a:rud^feffen, meldte öflreid^ifd^e aWannSin^abungen befafeen, \>a^ erneute

anfud^en ergangen, SWannfd^aft ju fd^iden. «m 12. 2Rai fd^rieb Srud^^

fefe 3o^anneiS an »nbreaS, er ^abe fein ©d^reiben ber 200 Äned^te ^alb

oernommen, aber bie ©d^rift nad^ QnniSbrudE beferoegen nid^t abgefanbt,

roeil fie juoor jufammenfommen fottten. er ^abe SBalbfee unb SWengen

ba« S3ege^ren be« ÄaiferiS vorgehalten unb i^ren 3lat^ barin begel^rt.

3)iefe feien ju 3latl^ geworben, „roeil unfere 3Sorfal^ren unb roir allroeg

bem $aufe öfireid^ in allen Äriegen $ilf unb Seiflanb getrau l^aben,

bag roir ba« je^t roieber t^un foQen, baju rooEen fte aud^ Reifen unb

ratzen." »nbrea« foHe beferoegen aud^ feine ©tobte befd^reiben (ju fid^

bef^eiben) unb mit i^nen ^anbeln.') S)a aber im folgenben SHonat

fd&on SBaffenftiafianb gefc^lojfen rourbe, fo mag ber 2lu«jug unter«'

blieben fein.

3m 3anuar 1509 roar «nbrea« im ©efolge be« ^erjog« Ulrid^

JU aJlünd^en bei ber Seid&enfeier für ^erjog Sllbrec^t t)on «aiem . bei

roeld^er ©elegen^eit Ulrid^ feine aSerlobung mit be« lefeteren 3:od&ter,

1) etailn 4, 73-75.

2) Urfmitat im Solfeggcr Ir^iD 9h:. 4627 mib 9895.

8) Original im flirrt ^Ofutn mh 2a|i9{4ai fix^i^ in e^eer.
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Qahina, mit einem ^anbfheid^ befefligte. *) 3m gleid&en 3a^re Det-^

langte Ulrid^ t)on älnbteoiS, ba^ er mtx gerttflete $fetbe nad^ @d^om^

borf fd^idfen fotte.*)

aiÄ ber Äaifer im 3anuar 1511 au« allen feinen erblid^en

gfltflent^ümem 2Rannfd^aften jum oenetianifd^en Äriege aufbot, mahnte

er aud^ ben ®rafen anbreoi^, aua feinen öfhreid^ifd^en Qn^abungen auf

beren Äoflen 4 aWonate lang 130 SKann ju befagtem S^td ju fd^idfen. ")

3m SKärj lefetgenannten Qal^reÄ roo\)ntt Slnbrea« nod^ ber glänjenben

iQod^jeit ^erjog Ulrid^a von SBirtemberg mit ber iperjogin ©abina non

S3aiem in Stuttgart an. S3ei biefer ©elegen^eit erlaubte er [id) eine

Spottrebe gegen ben ©rafen ^Jeliy von SBerbenberg , mit bem er fd^on

länger in nad^barlid^en Qrrungen lebte. S)iefe Spottrebe fott ben non

SBerbenberg fo aufgebrad&t ^aben, ba§ er ben (Srafen 3lnbrea8 am 10.

2Rai barauf ermorbete.^) Die eigentlid^en 3"^iftiö'^it^w jtoifd^en bem

©rafen ÄnbreaiS unb benen üon SBerbenberg werben wir weiter unten

fennen lernen.

©raf SlnbreaiS war, wie bie ganje feitl^erige S)arfleffung jeigt,

eine friegerifd^e Statur. S)iefe mad^te fid^ t^eilweife aud& geltenb im

SSerfe^r unb im Serpltnife mit feinen 9tad^barn. Äaum ^atte er feine

t)äterlid^en ^errfd^aften übernommen, aU er aud^ fc^on in Streit gerietld,

}unäd^ft mit Saulgau. (Si l^atte nemlid^ 1482 ein Bürger le^tgenannter

Stabt einem anbem 6—7 Darren gefd^eiteteiS ^olj an einem Drte ge^

nommen, wo ©raf SlnbreaiS bie ^o(ie, Saulgau aber bie niebere ©erid^t«<>

barfeit befafe. ©raf SlnbreaS bel^auptete nun, bafe in ben ^errfd^aften

griebberg, SBirtemberg, Sigmaringen unb anbem ber Sraud^ wäre, ba§

fold^e ©efd^id^ten unb ^anblungen ber ^ol^en ©erid^t^barfeit }uge^ören unb

alfo von il^m abjuftrafen feien, wä^renb bie Stabt Saulgau ti atö einen

gaff ber niebem ®erid^t«barfeit unb fomit i^rer 6ompeten§ jugel^örig

erllärte. S3eibe SE^eile Dereinigten fid^, ben $anbel burd^ S^aoeniburg

entfd^eiben ju laffen. Stabtammann, SBürgermeifler unb 3lat^ biefer

Stabt orbncten, aber erfl am 2. 2lpril 1487, ein 3^wgent)er^ör unb

barauf einen neuen Sled^tatag an. am 1. DItober 1488 erflärten fle:

„Sintemal bie Späne unb Sprüngen awifd^en ©raf Slnbreo« von Son-^

1) €att(er, (^(ti^te ber ^crjoge t)on Sirtemierg 1, 98; etfilin i, 79.

2) ed^tttx Acta extradita.

3) Solfegger %xdiit> 92r. 9890.

i) ^Qpptnfitm 1, 157; ^fiunitiiern, Annales Biberacenses 2, 76b f.;

&tmn i, 79-82 mit «nmerfung 1 ®. 82.
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nenberg unb @aulgau laiferlid^e Siedete, SRalefi}, l^o^e unb niebere @e^

rid^te berühren, fo weifen fie biefelben mit teci^tlid^eitt 6ptud^ üot bie

faiferlid^e SKajeflat, xoovon fold&e Sled&te ftiefeeit/'O ©nblid^ am 11.^
bruar 1492 entfd^ieb ^an& ^atob von $obman aU lotfetlid^er Stom^

mipr bie ©treitigfeit §n)if(§en beiben 2;i[ieilett gütli(§ bal^iit, bafe ©au^

flau bem ©tafen für feine Slnfprüd^e wegen SSerlefeung ber 3uri8biction

unb 3agb 150 p. bejahten fottte. Um fünftigen Störungen wegen ber

1)o1)tn ©erid^t^barfeit iut)ot}uIommen, würbe femer beflimmt, bag t& bei

bem SSertrag tjom 25. ^DJai 1462 (6. 554 f.) fein Verbleiben ^aben

foffe, mit ber ©rlfiuterung, ba^, waS aufeerl^alb ber griebffiulen gefd&e^e,

eS fei mit Jla^m, Staub, »ranb unb S)iebfia^l unb bergleid&en ©ad^en,

fammt bem ^aü, wenn einer gefiauened ober gefd^eiteted ^olj bem an^

bem ol^ne beffen Siffen unb äSiüen nefime, ben l^ol^en ®erid^ten unb

alfo bem ®rafen 9(nbreaiS unb feinen @rben }u fhafen juge^ören foSe.

»eibe 3:fieile gaben fid^ bamit jufrieben.*)

©eoor biefer ©treit ju 6nbe war, lag 2lnbreai8 fd&on in einem

anbem mit bem filofter ©alem wegen beiS ipofeiS ®rünbelbud^ bei JtaEen«

berg. @in ©d^ieb^gerid^t mit SBilldelm von Sleunedt, äiogt ju ^utt^

lingen, atö Obmann, auf ba^S fid^ beibe ^^eile am 18. Wpxil 1486 ge^

einigt fiatten, fprad^ am 21. 2Rärj 1488 benißof bemÄlofler ju.*) 9Ü&

fid^ barauf }wifd^en @raf XnbreaiS unb ^lofter ©alem neue ©treitig^

feiten erhoben wegen ber ©renjlinie awifd&en ®rünbelbud^ unb ÄaEen^

berg, festen am 28. 3ult 1490 ^ilgrim t)on 9leifd^ad& ju ©toffeln, «er^

wefer ber SanbDogtei, unb äBil^elm Don 9leuned( 3){arfen }wifd^en @rün^

belbud^ unD ^aQenberg.^) Valb bamad^ fam Slnbrea^ mit bemfelben

Älofler unb ben grei^enen ©tep^an unb ©d^weiffiart von ©unbelfingen

in ©treit wegen ber ^o^cn unb nieberen Oerid^te in bem SBeiler S3urgau

unb aufeer^alb be«felben auf beffen ®runb unb S3oben. »m 2. ©ep"

tember 1503 entfd^ieb barin Slbt §einric^ t)on ©(^uffenrieb, ba^ in unb

auBer^alb bem äBeiler Surgau bie f)of)cn ®erid^te bem ®rafen, bem

1) Origtuat im ^tobtatc^tt) in Sautgau.

2) Ortgiual im ^tabtarc^it) in eantgau; Sttpit im fflTfU. 2:4unt unb Xa«

^'i9|4en fir^it) in ^^rer.

3) Urfunben im Si^iolarc^i^ in 9ubmig96urg unb in ben Actis ex-

traditis.

4) Stopittn im X^urn unb %aifii\6^ %x6^\t> in €>dittx unb im gilialarc^io

in Subn>ig9burg. 2)ie9mat toar im streit au4 ber SanbDogt, Oraf 3ol)anne9 oon

eonncnberg, M SRiterbe ber ^crtfhaften feine« 9rubet9 (Sber^atb, bem ilaCienberg

luge^drt ^atte. bet^ei(igt.
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Älofler uitb ben grei^cttcn aber bie uiebcm (Scrid^te juöel^örett foffeit. ^)

3u einem neuen Streit enblid^ tarn e« jroifd^en bem ©rafen Slnbrea^S

unb bem Älofler Salem roegen be« a)orfe« Dflrad^. a)iefe«, Salem

juge^örig, mürbe burd^ baiS glüfed&en gleid&en SlameniS, bo« in jener

©egenb bie ©renje ber ©raffd^aft griebberg bilbete, in jmei Si^eile ge^

t^eilt, von benen einer in ber ©raffd^aft g^iebberg lag. ffleld^er von

beiben ^rteien nun in biefem lefetgenannten Sil^eile 3"^ing unb Sann

unb bie bcn nieberen ©erid^ten juge^örigen ^eoel jufiel^en, bo^ mar

bie Streitfrage, bie am 22. Dftober 1509 3litter SBolf von iQomburg ju

Araud^enmieiS ba^in löiSte, bag Salem bei benfelben Derbleiben, ©raf

ainbrea« aber bie fliefeenben SBunben au^er^alb beS etter« flrafen fotte. *)

2Rit bem Stift S3ud^au geriet^ Slnbrea« in S^i^ megen eineiS

$ofe8 in S^alborf. ©raf iQugo ju SKontfort traf am 10. 3»firj 1490

bie ©ntfd^eibung, bafe ber 2Raier bafelbfl bem ©rafen botbar unb gerid^t**

bar fein unb jä^rlid^ ein SRalter $aber Sdfiirmgelb jaulen, aber barüber

mit Steuern, gielSgelb u. f. ro. nid^t befd^mert werben foCe. S)a ©raf

anbrea« bamafe nid^t im Sanbe mar, fo nahmen an feiner flatt ber äbt

t)on Sd^uffenrieb unb ©raf ^o^anne«, fein »ruber, biefen Sprud^ an. ')

©tlid^e 3^re barnad^ gab e0 mieber Späne jmifd^en beiben Steilen

megen be^S St1)nUni^ }u ©onningen, ben 3lnbread in Sefd^lag na^m,

meil 33ud^au geroiffe SSerpflid^tungen nid^t erfüllte, unb bann megen bei5

S3urgfiaII« ju aWoo^burg, ba3 S3ud^au gefauft, ©raf »nbrea« aber, ber

fd^on im Äauf bciSfelben begriffen, aber von Sud^au überl[|olt morben

mar, an Äunj von Sud^ oerlie^en ^atte. Seibe S:^eile" vereinigten fid^

ba^in , i^re Sad^en burd^ Sirud^fefe Qo^anne^ ben jungem üon SBalb^

bürg gütlid^ entfd^eiben }u laffen. SJiefer fefete i^nen einen 2:ag an

auf ben 9. SJejember 1496 nad^ Siberad^, wo eben bamal« aud^ ber

33unbe«auj5fd^uB tagte, bem er felbfi ate Hauptmann angeprte. (£r ^atte

fid^ von S3unbej5roegen nod^ ben SKbt §einrid^ t)on Sd^jfenrieb beiorbnen

laffen. allein ba ©raf SlnbreaiS bamal« aufeer SanbÄ mar, mürben bie

meiflen fünfte bi^ ju beffen ipeimfunft au«gefe|t. '*) $Reue Streitig**

teilen }mifd^en ben ©enannten megen ber ©erid^tsbarfeit in Pappel,

Aan}ad^, S)ürnau unb in ber ^oKod^mü^le unb ben baju gel^örigen ^bU

1) Original im fürft(. X^urit unb Xa(i9f(^en %T((to in ^^eer; t)erg(. au^

Aplarium Salem. CLXXl.
2) kopit im "Hfütn uiib !£a;ri9|4en Srd^it) iu 0((ret.

3) Urtunbe im X^urn unb Xaicidfcben ftrc^iD iu 6d)eet.

4) Urfunben im ^tift ^uc^auer fir^iu in SRor^t^at.
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jetn unb ^Ibem ttitfc^teben bte &te @eots oon 3"^^^^ uitb^em^

xxdf vtm 6<i^uf[enrieb aU erbetene Unter^nbler am 16. aitguß 1499

bo^in: (Ü foKen in ben tiorgenannten Orten tnnei^alb Stterd, fooie

ou^ in ben baju gehörigen @drten unb Sainbten unb in bem unfern

oon ber Jtird^ gelegenen SurgfioD }U StanioH^ bie ^^n unb nieberen

@erid^te bem €tift ^ud^u, bagegen bie ^o^n @txxä)U in ^ol}, gelb

unb aSiefen au^^alb etteri^ ber genannten Orte bem @rafen, bie nie^

bem aber bem 6tifte }uge^ören. ^^r ben ^, bag smifd^ beiben

Errungen entfielen • n)egen ber iganbel, ^enel ober Seranberung ber

9Rarfen au^r^lb obiger S)örfer, foOen fie bie @ntfd^ung berfelben

ber @tabt 9laoeniSburg flberlaffen. ^) 9lm 4. 3uni 1500 lom bann nod^

ein Skrtrag jtoifd^n beiben X^eilen xotQtn Srrid^tung einei^ SBei^erd

in ber Seele ju ©tanbe.*)

am 11. 3uni 1493 Hagte 3Bolfgang oon jtlingenberg, £anb^

fomt^ur ber SaOei (Slfag unb Surgunb unb Jtomt^ur ju SStS^ufen,

oor bem ®eri(§te ber ©t. ©eorgengefettfd^aft gu Überlingen, er unb feine

SJorberen ^aben lange 3^il i« ben beiben iodl§em granfenbud^ unb 6a*

la<i^ o^ne jemanbeiS SSer^inberung \>a& 3agbred^t ausgeübt; nun unter*

fle^e fid^ aber ®raf Snbread oon Sonnenberg, i^m ba^^ }u votfycttL

Se^terer tfiat bie^, n)eil, n)ie er bel^auptete, bie beiben iQölger in ber

^errfd^aft griebberg unb in bem baju gehörigen gorfle liegen. 6«

würbe $an8 oon Slcifd^ad^ §u Sleuen^öioen ate Äommiffär oerorbnet,

oor bem bie Äunbfd^aft (3<^ugen) oer^ört werben fottte. S)iefe le|tere

unb ber barauf folgenbe @ntfd^eib mug gu Ungunflen bed @rafen ge^

lautet unb berfelbe an ben fd^wöbifd^en $unb appeEirt l^aben. 3)enn am
5. aWcirg 1497 entfd^ieb biefer, ba ber Sanbfomt^ur in biefen ®egenben

im S3eji6 unb Oebraud^ be« 3agbre(]&te« fei, fold^e^S aud^ nad^ bem Ur^

t^eile ber ipauptleute unb Stätte bel^alte, fo möge er ed aud^ fortl^in,

wiewol^l ®raf änbreaS bagegen appettirt l^abe, ausüben, hx& H)m eine

3nl^ibition (ßinfleffung) jufomme. ^) S)er ®raf brad^te jefet bie Sad^e

oor ba« 9leid^«fammergerid^t , wo fie anhängig war bi« 1509, in wet

1) Originot im X^urn nnb ^(i^f^cn fir^it) in^^eet; Sto^ittn Im Staate-

atc^it) in Stuttgart

2) Urtunbe im Xl^um unb Xapef^en ttAib in 64eer. Über ben gleiten

<9egenßaub finbet fi4 ebeuba no4 ein Vertrag irü'\\ä9tn «ui^au unb Xmcbfeg SitlKtm

t)on CBolbburg au9 bem 3a^re 1513.

3) mp\tl, Uttunben 1, 222; Urtunben im X^unt unb £a|t^f4en flr^io

in @((eer.

Digitized byGoogle



Hadjbarlidje 3rrtingert. 753

d^em Salute er unb ber Sanbfotntl^ur loeflen biefer 3a8b einen SSertroß

fd^Iofeen, ber hxS ju i^rem 2;obe bauem foHte.^

SRit ber Stabt SliebUngen traf »nbreo« 1496 ein Übereinfom«'

men über bie nieberen ®erid^l«grenjen jrolfd^cn ber ^errfd&aft Suffen

unb ebengenannter ©tabt.*)

SBeflen ber l^o^en Dbrigfeit über ben gleden Sefeenroeiler lag

anbrea« im Streit mit bem SRitter SJiepolt Spät, SJogt ju Siübingen,

unb mit bejfen sörübem. ©r^arb t)on ©unbelfingen, Äonrab von ©ta-»

bion unb ^ern^arb von Stein }u ©merfingen fprad&en biefelbe am 4.

3anuar 1500 bem Spät ju, big beroiefen fei, ba^ fie ber ®raffd^aft

griebberg gehöre.*) Slu^ bem Qa^re 1509 finben fid^ nod^ etUd&e

Sd^reiben vox wegen gütlid^er Beilegung einer Qagbftreitigfeit jmifd^en

@raf änbrca^ unb S)ietrid^ unb Äonrab Spät.*) S)od^ fam biefelbe

nid^t }u Staube. a)enn am 6. Qanuar 1510 fe^te ^erjog Ulrid^ üon

SDäirtemberg beiben Si^eilen einen Sled^tiStag an auf 22. 3anuar nor

feinem ^ofmeifier unb feinen SRät^en }u Stuttgart.^) S)er au«gang ifl

nid^t betannt.

5IWit bem Älofler ^eiligfreuitl^al l^atte ®raf Slnbrea« Streitig-*

feiten wegen ber ^ol^en unb niebern ©erid^te ju ©rtingen innerl^alb unb

au^er^alb ettcrS. 6« fam fogar ju S^ötlid^feiten, inbem beibe a;fieile

gegenfeitig 5perfonen gefangen nahmen. Slbgeorbnete ber brei Stäbte

Saulgau, Slieblingen unb SRengen vereinigten am 22. Dftober 1500

beibe Parteien bal^in: Silier UnmiQen foQ ab fein, bie beiberfeitigen @e^

fangenen werben freigelaffcn, unb jcber Si^eil tragt feine Äoften unb feinen

Sd^aben felbfi; ^ol[ie unb niebere ©erid^te im unterfleinten ©tter ju ©r-*

tingen flehen bem Älofler, aufeer^alb be^Sfelben aber bem ©rafen ju;

au^erbem ^at ba« Älofler in ben Sw^^^fl^" ^^^ Sännen ©rtingen«

(b. 1^. foroeit beffen ©emarfung ge^t) bie niebere ©erid^tiSbarfeit. Unter

bicfe geldören aud^ bie gäCe, wenn einer ben anbern bafelbft in ^olj

ober gelb überä^ren , übermalen , überfd^neiben ober überbauen mürbe

(b. 1^. beim grud^tfd^neiben, ©raj^mä^en ober ^olj^auen an ber ©renje

feine« gelbe«, SBalbc« u. f. ro. \iä) Übergriffe in be« SRad&bar« gelb,

1) Urfunbe im Xl^urn unb 2:a|i9fd)en 9[r((io in 6d^eer.

2) iRotia im fttrilt 2:4urn unb Sa]:t9f4en Src^lD in ®(^eer.

8) CTtginoCim X^nrn unb ^|t9f^^n (Sentratar^io in Slegenebnrg.

4) UYtunbeu im ^^toat^ar^io in Stuttgart.

5) Original im ^nxn unb Xo^i^fc^en Krc^io in ^d^ttx*

ir, (0rfd}id)tt von Walbburg I. 48
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SBalb u. f. h). §u ©d^ulben fornmen liefet), roä^cnb boflegen SRarfen

Qudjie^n ober Detänbem ber ^o^en Obtigteit unb alfo aufeer^alb Stterd

bem @rafen jur Slbfhrafung ju^e^en foQte. S)ie ttnter^änbler (lab^n

ben Sttet }u befid^tigen unb mit Steinen au^jumarfen. ^)

SSürflermeifier unb "Siatf) von SKunbertingen nahmen einen

S)ieb oldne ffiijfen unb ipeifeen beiS truddfeffifd^en Stabtammann^S bafelbfi

flefangen. 2lfe fid^ ÄnbreaiS barflber befd^roerte, fo fd^idtten fie aSgC'

otbnete an ben ©rafen nad^ ©itmentingen, roeld^e bafelbfi t)or SRotar

unb S^UQtn erHärten, bafe fie ^icju nid^t befugt geroefen feien, unb bafe

fte ed nur getl^an l^aben, n)eil ber 2)ieb mit bem Stobtammann t)er^

manbt gcroefen fei.*) S)amit begnügte fid^ ber ®raf. Qa jroei 3»a^re

barauf tJermenbete er fid^ für bie ©tobt, ate Äönig 3Ray gegen biefelbe

einfd^reiten rooCte, inbem er il^n bitten liefe, bamit roenigften« jujU'

märten, bi^ er felbfl mieber l^eimfomme. ')

S)le von Unlingen beanfprud^ten bo8 Siedet, in ben SHtroaffern

ber a)onau ju fifd^en; bie von SRieblingen bejlritten eiS. ©rflere waren

Untert^anen be^ ©rafen anbrea«, lefetere be« a:rud^feffen 3ol^anne^ beö

älteren von SBalbburg. 33eibe Ferren nahmen fid& i^rer Untergebenen

an unb vereinigten fid^, burd& ben grei^erm ©rl^arb von ©unbelfingen

ben $anbel auiStragen ju laffen. S)iefer l^ielt ®nbe September 1504

eine lagfafeung, meldte refullatloS oerlief. 3lm 18. 9Bär§ 1507 fprad^ er

ben Unlingem bie gifd^ereigered^tigfeit bafelbft ab.^)

aWit feiner ©d^mefter S3arbara, ber uerraittmeten ©räfin t)on

äßerbenberg-^SarganiS, liefeen Stnbrco^ unb fein Sruber So^anneiS am 16.

älpril 1505 burd^ 9lbgefanbte von Q.\)ux fid^ ba^in oergleid^en, bafe fie

i^re ©d^mefler bei bem Sefife ju Drtenfiein, bei bem SBeingarten üor

bem X^ore, ben jroei Saumgärten unb einem SBurjgarten belaffen unb

i^r jä^irlid^ 400 fl. Seibgebing unb jmei guber äöein geben motten, bie

1) Original im S^urn unb Xoiri^ft^en ^[rc^tD in^c^eer; 0.-V.«9ef(^rci6ung

t»on Stieblingen e. 166.

2) Original im fUrfU. X^urn unb 2:a^'t9|d^<n 9r((io in €^4eer.

8) Urtunben im giliatar^io in Subn)ig9burg. 2)er eigentUd^e ^ad^uer^alt

ifl unbetannt.

4) Original im Xfiurn unb S:a|i«f(^en Urdjib in ^(^ecr; ebenbofe(bp pnbcn

fid^ unter ben 2)irmentinger litten au^ fo(d)e au9 ben Sauren 1488^-1667 ftber ba9

gi|(6n)a(fer unb Si|4en in ber !2)onan gu d^iebtingen. (S9 finb 93ertrage ^n^if^en ben

Xru^fcffen unb ber @tabt 9{ieb(ingen unb truc^eflifc^e (e^enbriefe Aber btefen (Skgenflanb.
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fie auf bic ^errfd&aften Drtenflein unb ^einjenberg üerfid^erten. *) ßittlge

anflfinbe mit SaltaÄ von ^crtenflein tocgeti feiner Filter ju ©ipplingen

^ob bo« UntergangSurt^eil t)om 18. Quli 1504 ju ©ipplingen. *)

ätn 11. S)e}etnber 1508 fant enblid^ einmal butd& ben Sftitter

ffiolf t)on ^onburg ber ©treit wegen bet ©erid^Wbarfeit in unb um
@in^arb }ur @ntfd^eibung. S)erfelbe ^atte fd^on 1471 }n)ifd^en ®taf

(Sber^arb t)on ©onnenberg unb S^il^elm t)on ©remlid^ beflanben unb

mar nun jroifd&en ®raf änbtea« von ©onnenberg unb ben ©ebrübem

^ani Qafob unb SEBolf ©remlid^ t)on ^afenroeiler weiter gefül[irt morben.

S)ie ^o^en ®erid^te in bem a)orfe ju ©inl^arb unb au6erl[ialb be^Sfelben

in bejfen 3n^i"9^^ wnb Sännen , um bie fid& übrigen« ber Streit gar

nie gebreldt, foffen bem ©rafen Änbrea«, bie niebern in (Sin^arb ben

®remlid& aufteilen. S)ie abfirafung ber greoel nieberen ®erid&t« aufeer-

^alb etter« rid^tet [i^ je nad^ ber S^fl^^örigfeit ber Seute; gel^ören Tie

atte ben ®remHd^, fo mögen biefe fie flrafen; gehören fie i^nen unb ben

©rafen, fo jhaft jeber bie ©einigen. S)te ®remUd& bflrfen von i^rer

2:aferne in ©in^arb ein Umgelb für baiS ©d^lad^ten erl^eben, treten aber

bafür bie Qunginger Se^enflüde, bie in be« ®rafen SKnbrea« iperrfd^aft

liegen, an biefen ab.^)

3lu8 bem $iaf)xt 1509 l^aben mir nod& ©puren eine« ©treit«

jmifd^en bem ®rafen SKnbrea« unb SBil^elm üon SBeitingen, roiffen aber

l[lierüber nid^t mel^r, al« ba§ i&erjog Ulrid^ t)on SQBirtemberg barin Sled&t«'

tage anfefete.*) S)ie ©treitigfeiten mit ber Sanboogtei, foroie mit SBalb^

fee unb attborf werben mir an einem anbem Ort be^anbeln.

S)ie meiflen 3w>iftifl'^iten ^atte ®raf 3[nbrea« mit ben ®rafen

von SBerbenberg. SQBir l^aben oben (©• 665) erwähnt, wie St. ^iebrid^

im ^erbfl 1487 unb Anfang« 1488 bie Sftät^e be« erj^erjog« ©igmunb
von Oflreid&, weil fie i^n bei lefeterem Derbä^tigt Ratten, in bie 9leid&«-'

ad^t unb beren ®üter al« bem Sleid^ t)erfallen erflärte. Unter biefen

1) Original im fütßl Sr^tt) in iMfi

2) Urtunte im ^taat^ar^io in «Stuttgart.

3) Original im ^^nrn nnb Za%\9\^tn (Scntratar^it) in 9legen9burg. @(^on

im SRSr) 1471 toar in biefer ^ad^t ein Urteil ergangen, aber no(^ einigee au^gefetjt

iDorben bi9 m (Sntf^eibnng, wem auger^alb (Sin^arbe bie nieberen Oeric^te gebühren.

!S)ie|e tiergog fxdi alfo faß 88 Safere. 1708 tarn (Sin^arb an itlofler @atem.

4) Originale im X^unt unb Xa^i^fAen Kredit) in Sc^eer.
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9Uit^ befonb fU^ oud^ ber ^rei^ ^oitiS aSemer oon Sintin^ni. 9Rit

SoOjie^ung ber SUid^i^t gegen i^n beauftragte ber Jtaifer bie @rafen

^dtQ, tllrid^ uitb ^ugo ooit SBerbenberg, benen et bie Sunmemfd^cn

^ft|ungen, atö beut 9Uiä^ oerfaOen, }uiit guten Zueile fd^nhe. ^)

@taf $ugo von 3Berbenberg fe^te fu^ admä^lig in ben Seft^ berfelben;

fym^ äSemer oon Simmtxn ^tte nur nod^ bad Sc^log SSilbenflein.

2)amit nid^t auc^ biefed noc^ nertoren ge^e, n)urbe i^m geraten, boi^

felbe feinen ^eunben ober einem berfelben, bem er oertraue, auf ffiie^

berlöfung einjugeben. Xa^ oerfaufte ^an^ aSemer an @raf än^

breai$ bad 6(^loB 3Bilbenflein fontmt ben itfem, @fitem, SBiefen« $ot},

S3un, SBeib unb Skiffer unb 120 fL r^einifc^ ici^tlid^ @Ut oon ber

Stabt Überlingen um 4000 fL unb unter Sorbett ber 3Bieberlofung. ^
Äu« biefem Äauf nun enoud^fen grofee 6treitig!eiten jioifd^en ®raf Sn*

breoiS unb ben ®rafen oon SBerbenberg. bie natflrlid^ befagte Äauf«^

gegenfUinbe fd^on ald fiebere Seute betrad^tet Ratten. 3Beil leitete in

$olge ber SU^tderHärung bem 9leid^e oerfaEen maren, fo mugte @raf

SlnbreaiS oom Aaifer bie Srlaubnig }u biefem Aaufe einholen, ^iebei

mirfte i^m @raf jQugo oon 9Berbenberg fe^ entgegen, unb erft nac^

langer Semfl^ung unb naä^hcm anbreoiS bem Itaifer 500 unb etlid^

Oulben S)icnflgelb nad^elaffen ^atte, erhielt er pe am 14.aRärj 1491.')

ed^lofe aaäilbenjiein würbe i^m übergeben, unb er befteCte fogletd^ einen

(gbelmann, 36rg oon aScrenioag, unb nad^ i^m ben ©ijt oon Raufen

jum 6d^lo6oogt bafclbfi. a)a bem ®rafen iQug oon SBerbenberg ba^^

felbe entgangen mar, fo fud^tc er m^nigflenS bie Überlinger ®ilt ju be*»

fommen, meldte Änbreaa al^ eine S^Ö^^örbe miterfauft ^atte. ®^e bie

©ad^e entfc^iebcn mar, flarb ber Äaifcr. St. SWay aber übergab biefe

@ilt (14. September 1493) al« ein confi^cirte« unb bem 9leid& ^eimge«'

faffene« ®ut ben Ferren 3Wartin oon ^ol^eim unb Seit oon SJolfen^

ftein.*) 3lnn firitten ftd^ brei Parteien um befagte ®ilt. Überlingen,

boÄ nid^t mufete, meldte bie ^bt^txt ©ered^tigfeit" ^abe, entrid^tete bie»^

felbe einftmeilen an feine, fonbcrn loanbte fid^ befe^alb an St. 9)lay.

S)iefer na^m bie entfd^eibuug ber ©ad^e auf fid^ unb fefete am 30.

3uni 1494 oon Äöln au8 aßen brcien auf 9. ©eptember einen a;ag

1) )Banotti, ®ef4t(f,te ber (trafen t)on SRontfort 0. 531 'Sit, 399; t>txiL

Si^nomdfp a. a. O. 8. 8anb dtegg. 9h:. 1024. 1029. 1062. 1131.

2) Stopit im ^taMaxdiii» in Stuttgart; Sauotti o. a. O. &. 439.

3) 9te0i{lraturbu(( V 61 im @taat«ar4it) in Sien; Bimmernf^e (Sdronil

1, 543; Stopit im ^taat^ar^it) in Stuttgart.

4) Stopit im ^taatdotf^io in Stuttgart
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an,^) tjerlegte benfelben aber ant 25. augufl t)on HRed^eltt auiS auf ben

15. 9iot)ember.O S)er Xag fc^eint nod^ einmal uerfd^oben rootben ju

fein, enblid^ t)er^örte SWay bie ^Parteien ju aSBomuS, fe|te aber bie

entfd^eibung nod^ au3, b\& er fie enblid^ am 22. S)e}ember 1495 ju

©unficn bc« Orafen anbreoi^ traf, roeld^er mittlerweile (23. Siooember

1495) ben Ferren t)on 5pol^eim unb SBolfenflein i^re änfprüd^e ah^t^

fauft ^atte.') 21m flleid^en ZaQt erliefe er an Überlingen ben »efe^l,

in Sufnnft bie ®ilt fammt ber bereit« t)erfattenen an gebadeten (Srafen

§u beja^len.*)

a)urd^ biefen Äouf unb xoa^ bamit jufammen^ing, ^atte änbreo«

bie ©rafen von SBerbenberg, wie leidet begreiflid^, fel^r gegen fid^ aufge^

brad^t. S)iefe fprad^en ie|t bie ^o^t Dbrigfeit über ©d^eer, Stabt unb

©d^lofe, ©nnetad^ unb ©lod^ingen unb über ha& fogenannte Dflerfelb an,

meil gebadete Orte innerhalb ber ©raffd^aft Sigmaringen gelegen feien.

iQiegegen behauptete ®raf älnbrea«, bafe er unb feine Sorfa^ren an be^

fagten Orten immer bie ^o^e ©erid^t^barfeit ausgeübt l^aben. Alagenb

roanbte er fid^ an ben Äaifer unb bat, berfelbe möge, ba er aur gü^rung

feiner ©ered^tigfeit 3^w9^«^u«fagen nöt^ig ^abe, unb ba ju befürd^ten

fei, bie betreffenben ^^Perfonen möd^ten wegen alter« unb Slöbigfeit per^

ben, beoor pe vernommen feien, i^m beferoegen aSorfe^ung t^un. auf

biefe« ^in erging am 12. g^bruar 1493 an Abt ©eorg t)on 3roiefalten

unb an 3[o^anne« gergen^an«, ©tift«propfl in Siübingen, ber faiferlid^e

Auftrag, biefe 3^^fl^" i^^ tjeme^men unb beren Äu^fagen jufammen^

jufd^reiben. *) am 23. IBläxi 1493 Ratten beibe Steile fid^ ba^in ge«'

einigt, ben Äaifer ju bitten, er möge be^uf« eine« red^tlid^en auStrag«

biefer ©treitfad^e ben ©rafen Sber^arb t)on SBirtemberg ju feinem (fai-

ferlid^en) Äommiffär ernennen.«) S)ie« gefd^a^. ©raf eber^arb fefete

ben Parteien einen Sag an unb üernal^m bafelbfl bie Älage berer von

SBerbenberg unb bie antroort bejfen von ©onnenberg. 6« rourbe nun
ba« S3emei«t)erfa^ren angeorbnet unb Äunbfd^aft aufgenommen (Beugen-

oer^ör angefieCt). aHittleriueile flarb Sber^arb. Sefet berebete ©raf

aSolfgang tjon gürfienberg beibe Parteien, ben S3ifd^of t)on aug«burg

1) 9{c0i{lratitrbu(( H. H. 240 im @taat9Qrd6t^ in SBien.

2) Stonctpt im €^taat9ar4it) in CBien.

3) itopie im €^taat9at4iD in Stuttgart; ©beeret Acta extradita, toorin

gefagt ifi, baß bte (9i(t mit 3300 fl. tadtfiuflid) gemefen fei.

4) ^opit im @taat9ar4it) in Stuttgart.

5) Originot im Sl^urn nnb Sapef^en %x6n\> in €^ecT.

6) Original im Xffütn nnb £o(i9|(ien tr^it) in 6(bcer.
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t^n }ur Seid^t {ommen laffen, fo l^at bod^ bo^ nid^l mögen etfd^iegen

(ßrfolfl ^aben), fonbern fie \)abtn if)n alfo fd^änblid^, unentfagt unb

ungeroaret i^ter 6^te, roiber ®ott unb ottea SRed^t motblid^et SBeife com
Seben jum Zob gebracht; babutd^ nod^ nid^t gefättigt ^aben fie, nad^bem

er fd^on tobt geroefen, feinen Äörpet butd^ftod^en unb in i^n ge^ouen

unb länget tobt afe lebenbig i^re Sufl unb greube o^ne menfd^Ud&e«

erbarmen mit i^m gelobt. S)ann jogen fie von ber SBa^lftott ab, o^ne

bafe jemanb fie erfannt, unb o^ne bajs fie t)or, bei unb nad^ ber S:fiat

pd^ ju erfennen gegeben, ba^ bod^ nur für einen morblid^en unb nid^t

für einen ehrbaren ober SReiter^anbel gehalten werben fann. Unb ift

$erm Xrud^fefe 2Bil^elm verborgen geblieben, oon wem fold^e böfe a;i^at

gefd^e^en, bia er am äbenb fpät burd^ ©raf S^riflop^« (tjon aoSerben*

berg) 3ufd^reiben ©erid^t empfangen. ^)

®raf e^riflop^ von SEBerbenberg liel feinen Siruber ejeliy, ate

er am 3lbenb nad^ ber 2:^at mit feinen Äned^ten vox ©ijj^maringen er**

fc^ien, nid^t ein, fd^rieb üielme^r bem 2:rud^feffen SBil^elm, ba| er glaub-

lid^ erfahren, bafe fein SBruber gelif beffen ©d^miegeruater im gelbe ent-

leibt ^abe, unb brüdfte barilber fein SRitleib unb Sebauern auÄ.

S)er entfeelte fieid&nam be« ©rafen mürbe an bemfelben äbenb nad^

^erbertingen gebrad^t, rul^te mä^renb jener SRad^t (lO./ll. a){ai) in bor-

tiger Äird^e unb mürbe am folgenben 2;age nad^ ©d^eer geführt unb

bafelbfl unter großer a:rauer beigefe|t. ^)

a)er ©d^miegerfol^n it^ ©rmorbeten, greil[ierr SBill^elm, 2:rud^-

fe§ von Sffialbburg, erflärte fogleid^ nad^ ber S^at bem ©rafen geliy

1) ^^cniorat^ord^iD. ^ie 3iinmerii((4e (^[^Tonit f>txi6fitt 2, 287
ff. bot Her-

gang Ux C^tmorbuiig fi^ulic^. 9^oraud fc^ictt fte: «Obgleich (draf (Snbre9 t)on@onuen<*

berg fein C>ei>ntuefeu meificitd in Bäittt gehabt, fo t^aitt er bo4 im ^rau4, oft auf fein

@(((og )6uffen ju fpagieten, unb ifi bie (^age gemefen, er l^ab ein SReQtein allba ge-

habt, miemo^t ba9 ntt gewig, fonbern mag i§m t)ieaei4t burd^ feine Sibertoartigen jn«

gelegt; iebo^ ber äHarfc^aU (^apfien^etm 1, Wo) in (S^roniten t»on i^m f^reibt, er fei

ein ^u^ter getoefen. ^ol^ee (bag er auf ben Muffen geritten fei) bat ®raf Se(i( bnrcb

feine itnnbfc^aft erfahren ; nemlicb \9 feiner ^ec^t einer ben 9. SRai 1511 in ber ^laO^i

für Silbenßein getommen unb ein ^örnlein geblafcn. ©leicb M i^m bad t»om Cß&cbter

bafetbfi angeaeigt, ifi er o^ne Ser^ug mit feinen $ferben, beren er 8—10 gehabt, auf«

gen»efen unb feien bie melbt (Sfilber) binabge^ogen u.
f.

m."

2) ©teii^^eitigc 92otia, eingeft^rieben in einer Sncunabel an 2)onauef4ingen.

Obenbein. 3eitf<5"ft 2, S84.

9M|f}(r, <5rfd;id)tr oon n?al^burg I. 49
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ben Arieg. S)a er aud^ ben ®rafen @l[irt{lop^ im SSerbad^t ^atte, ba§

er um bie Z^at feine« ©ruber« juoor geroufet; fo traf er 9lü|lungen,

um, roenn ®raf S^riflop^ an ber @ntleibung feine« @d^n)iegerDatcr$

Sd^ulb ober Slöiffen f)ättt, aud^ gegen i^n t^ätUd^ oorjuge^cn. 3)iefer

traf @egenräflungen unb Derftd^erte bem ^er}og Utrid^ t)on äBirtemberg^

bafe er an ber ©efd^id^te unfd^ulbig fei. Seftterer, bem bie S)inge leib

gemefen, unb ber aud^ beiben mol^tgemogen mar, ba fid^ biefelben in

feinen S)ienflen befanben, fd^idfte feine Äät^e Äa^par @pat, Slitter,

feinen 3Jogt gu SRagolb, unb ^ß^ilipp t)on Slippenburij, feinen $au«^of-

meifler unb Srbfd^enten, meldte f($on am 15. ^Dlai }n)tfd^n beiben $ar^

teien einen StiUflanb auf einen äRonat lang jumege brachten. 3"^^^''

l^alb beffen foDte Utri($ einen XaQ anfe^en, auf n)eld^em ®raf @^ri{lop^

fxd^ perfönlid^ einpnben unb in ©egenroart be« $crjog« unb be« Jrud^^

fejfen aBil^elm entfd^ulbigen fottte, bafe er nic^t« bpuon gemußt unb ni^t

beige^olfen ^abe. SfBenn a;ru($fe6 SBil^elm mit biefer @ntf($ulbigung

nod^ nid&t jufrieben fei, muffe ber ®taf ferner t^un, roai bem ^erjog

bittig bünfe.»)

2)iefe Sagfaftung fanb am 12. Quni in Stuttgart flatt. »uf
berfelben gab Slöil^elm eine fd^riftlic^e 5)arfteIIung be« ganjen ißer^

gang«, — biefelbe, bie mir oben mitget^eilt, — fobann feine SSerbad^t«*«

grünbe an, bie er gegen ben ©rafen S^riftop^ ^atte. ai« fotc^e bt^

jeid^nete er: SBeil bie t)on SBerbenberg fid^ folange gegen bie SJermitt''

lung«Derfu($e gefperrt, bie« errege ben Slrgmo^n, bafe fie no($ einen

äBiberroiHen gegen feinen ©(^roiegeroater gelobt; biefer fein Ärgmo^n
merbe nod^ t)erme^rt, weil bie oon aSJerbcnbcrg troft be« burc^ ben

©(Renten von Simburg gemad^ten 2lnftanbc« i^re Dörfer unb gtedten

t)erf(^ranlt, oerleftt (-- t)erpaliffabirt) unb befeftigt unb fxd^ alfo ju

ber SBe^r gerichtet; an^ l)aU ©raf 6^riflop| jmei feiner beflen Äued&tc

babei gehabt, al« ©raf gelif bie f^änblic^e 2:^at an ©raf enbre« be^

gangen. S)a6 ©raf 6(jtiftop| ber S:ijat nid^t unmiffenb geroefen, fei

1) Ortginat im (^taatSarc^it) iu Stuttgart ; abgebrudt bei BingeUr a. a. O.
e. 31 f. ttbrtgen9 {d)ien bamtt no(^ iiicfet alle lerteg^gefQ^r befeitigt. 2:ni4feg f&iU

(elm fc^rieb an ^eqog Ultid), bog 'i)iaxt%xa\ (S^riftop^ ooti 8abeu bem trafen (S^ri«

f)op( Don SSetbenberg mit einer ^Injabl ^ftrrbe oot ^efud^ung beS oorgenommenen gilt-

li^en Xage^ ju ^ilfe tommeii foUe, bog tvirtembergtfd^e ÜUliqt unb ^onbfageu erfuc^t

tDorben, fic^ gegen il)n (^il^rtni; gu er^beii. Ulricb fucfet in friuer Sntnioit audSilb-
bab bom 5. 3uni bie SefilT^tungen SilHrn« ju acrfireueu, ^nic^t befio minber bunft

un« fruchtbar, beiue €4(og, €tabt unb glecTen in befferer )beu>a(rung ju (aüen.*

Otiginal im X^urn unb %a%\^\ditn Sir^ib in ^^eer.
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barauÄ gu Dermut^en, bag ein Äned&t, fo ®raf gcUf bei fid^ in her

J^at unb unblutig gehabt unb babei üertüunbet roorben, fid^ in beffen

©raffd&aft Sd^uft unb ©d&irm enthalten unb bur($ Senebift t)on gti«'

bingcn, bcr bei ©raf g^riflop^ im 3wf^fe gelegen, burd^ bie ©raffd^aft

^inroeflgefü^rt roorben fei. 6nbli($ Ratten aud^ bie t)on SBerbenberg in

ber Sladjit t)om greitag ouf gemelbeten ©omStag (9./10. SRai) ©d&riften

getrau in bie ©raffc^aft ipeiligenbcrg unb ha wanniglid&em gebieten

laffcn, auftufein, um für ben gatt ber 9lot| bereit ju fein. K^riflop^

liefe fxd^ auf bie SSorgefd^id^te nic^t ein, meil ber 2;og blofe baju ange*»

feftt fei, ba§ er fid^ entfc^ulbigen fotte. 3)ie3 t^ot er, inbem er bie

einjcinen Serbadjitj^momente enthaftete. S)a 2;rudSife6 SBill^elm ^iemit

fid^ noc^ nid^t für befriebigt erflärte, meil bie ©rilnbe feine« Ärgroo^nö

no($ nid^t ^inldnglid^ loiberlegt feien, fo liefe ^erjog Ulrid^ eine ©ibe«"

formel entwerfen, bie ©raf ß^riflop^ befd^roören unb baburdji [xä) von

attem SSerbad^te reinigen fottte. '9lad&bem Unterer fobann nod^ megen

eine^S 5ßunfte« eine ©rlauterung gegeben, erfWrte er, mit biefer ©rlau«'

terung ben t)erlongten gib leiflen ju wollen, auf ernftlid^eiS 3^^eben

be« ißerjog« gab pd^ enblic^ 2:rud^fefe SBil^etm bamit jufrieben. &1)xu

flop^ fd^rour ben @ib, unb bamit warb 9lu^e auf biefer Seite.

aWag aud^ bie ©d^rift, welche 2;rud^fefe SBil^elm auf bem Jage

$u Stuttgart am 12. 3uni 1511 t)erlcfen liefe, bie gtiebfertigfeit beö

@rafen änbrea« etioa« 5u flarf betonen, fo ^ahtn mir bodji nidjit ben

niinbepen ©runb, ju jmeifeln, bafe bie barin aufgeführten J^atfadjien,

b. ^. bie t)erf($iebenen Urfad^en be« Streite« gmifc^en SBerbenberg unb

©onnenberg unb ber SJerlauf be«felben fogar biS in« ©injelne l^inein

tid^tig bargeflellt finb. ©raf ß^riftop^ von SfBerbenberg l^at na^ SSer«'

lefung berfelben gegen bercn ffla^r^eit feine ß-inmenbung erhoben, moS

er fic^erlid^ nid^t unterlaffen |ätte, menn etma« mefentlic^ galfd^e« ober

Unri^tige« barin enthalten gemefen märe. ®r ^at bie Erörterung biefer

©treitigleit nur barum abgelehnt, meil jener 2;ag nic^t bagu, fonbern

nur §u bem Se^ufe angefeftt mar, bafe er pd^ t)on bem S3erbad^te ber

1) Otiginat im tDatb^urgifc^en ^mtotoUor^it). 2)eT 84Iug berfelben in

^Jappeii^cim a. a. O. 2, 174 f., m fic^ au(6 ein öcbi^t borttber pnbct. «den über

biefe l^et^anbtungen finben p4 Ci^^ä^ im @taat9ar(biD in Stuttgart. 9^a4 ber 3im«
mernfc^en (S^rouit 2, 291 mugte au4 SSerner t)on3immern brn gleiten (5tb f(l)n)ören.

9{q4 berfelben Dueae botte bei biefen gegeiifeitigen 9taflungen Xrnc^feg föilbelm ben

meif)en Seifatt ber greunbfdbaft unb fonft Don männigtidb» M ber, ber bie beffere nnb

gerechtere ea^e bätte.

49»
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aRitfd^uib an ber Srmorbung ht& ®rafen 9lnhxtaS reinigen foDte. 9Btr

^aben ba^er au^ fein Sebenlen getragen, bcfagte Sd^rift unferer ^ax^

fiettung ht& Ser^altniffe« jroifd^en SBerbenbcrg unb Sonnenberg ju

©runbe ju legen. 2)iefe @(^rift |atte gar nid&t ben S^^^f ^'^^ Urfad^e

ber ermorbung bt& ©rafen anbreoi^ anjugeben, fonbern ben Scrbadjit

äBit^elmiJ, bafe ®raf Si^riflop^ t)on SBerbenberg hieran SRitfd^ulb trage,

JU rechtfertigen unb }u begrünben, unb baju gehörte vox aUtm eine

©(^ilberung ber Streitigfeiten jroifd^en SBerbenberg unb Sonnenberg

unb ber barin gepflogenen SSer^anblungen. S)a6 bieö i^r ^votd mar,

ergibt ftdji gan} flar aud bem oben angegebenen ©runbe, auiS loeld^em

bie 2;agfafeung , bei ber fie eingereicht unb t)erlefen rourbe, abgehalten

roorben ifl. S)iefe« bürfte 3i^9«l^^ entgangen fein, fonfl ^ätte er roo^l \>a&

in feiner Schrift*) (S. 8—10) barüber geäußerte Sefremben nid^t gehabt.

gragt man nad^ ben ©rünben , roarum ©raf gelij t)on ©er^

benberg ben ©rafen ÄnbreaiS t)on Sonnenberg ermorbet ^at. fo geben mix

jur Slntujort: 2)iefelben lagen vox attem in ben t)erfd^iebenen Streik

tigfciten jroifd^en 2öerbenberg unb Sonnenberg. S)ie Siwitnernfdjie ©^ronif

berid^tet barüber (2, 280 f.): „©raf gelif ^at [i^ auö) me^r ate fein

©ruber unb SSctter ber ipänbet mit ben 2;ru($feffen angenommen, alfo

ba6 bat)on t)iel gerebct würbe, roofetn ©raf gelif fold^e« fo pielfältig

nid^t t)er^inbert, bie fpänigen ^änbel wären in ber ©üte too^I ^inge*»

legt roorben. @r |at au($ t)er^inbert, bafe ©raf änbrea« feine Sd^mefler

5IKagbalena (ber 9lame ifl unrid^tig» ^eirat^cte, xm^ ju einer gütlichen

aSergleid^ung ber ipänbel tooIjI jld^erlid^ geführt ^dtte." 3nbeffen Ratten

biefe ipanbel roo^l nod^ nid^t hingereicht, ben ©rafen auf äRorbge^

banfen ju bringen; waren ja bod^ fold^e ©renjftreitigfeiten jmif^en

SRad^barn, geiftlid^en unb roeltlidfeen StanbeS, an^ fleinere ©eioaltt^ä^

tigteiten, vok ©efangennal^me gegenfeitiger Untertl^anen , bamal« fe^r

t)äufig. aUein baju fam no($ ate 93eranlaffung jum geroaltfameu auiS«^

brud^ ber inneren langjät;rigcn Abneigung, bag gelif t)on Slnbrea^^ per^

fönlid^ beleibigt rourbe. 6^ gefd^al^ biei», wie fc^on oben (S. 749) er*

roä^nt, auf ber ^od^geit ht^ ^ergogö Ulrid^ oon ©irtemberg ju Stutt«»

gart Anfang« ÜJiärj 1511, roeld^er ©raf Änbrea« als ^erjoglid^er S)ie^

ner, ©raf gelif al« faiferlid^er ©efanbter aurool^nte. Stein^ofer, ber

1) 2)cr ©etbciibct0-@onncn6erö*fc^e streit. 2)aröf|tcat Don Dr. St. Zft. 3iii-

getcr, f. (. ^r^ib-Vffeffot ta (Sigmoringen. 8efonberer 9ibbtu(f au9 ben SniU^i«

limgcit M Sereind ffir (^ef^i^te unb lflUert^um9!unbe in {>o^n3olIern, 3o|)rgonaXVJI.

^igmoringen 1884.
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eine au^fü^rlid&c Sefd^relbung ber ipod&jcitöfeicrlic^fciten qxU, etja^lt ben

aSorfatt in folgcnber SBctfc: ,,®raf anbreod von ©onnenbcrg, ha er

fa^e, bttg ®raf gclif oon SBerbenbcrg al& laiferltd&er ©efanbtcr bte

e^re ^atte, bie fürflUd^e Sraut unb 5ßrinjeffin ©obina in bie Stix^t }U

führen ober, wie anbere welben, mit berfelben §u tanjen, berfelbe aber

von Statur fcl^r Mein, bie fürfilic^e Sraut aber eine fc^öne, rooi^lge^

road&fene unb lange 5ßrinjeffin war, beging ben g^^Icr, i^n beßroegen

}u raidiren unb i^m }U}urufen, er foKe ft($ n)o^l aufrid^ten. 2)iefe

©pötterei brang nun bem üon SBerbenberg fo tief gu ^erjen, ba§ er ^lä)

fogteid^ Derne^men lieg , n)ie er fold^e anget^ane @($ma(i nid^t n)oIIe

ungerod^eii lafjen. S)er ®raf t)on Sonnenberg, ber ein fc^öner, geraber

unb flarfcr SRann geroefen, a^Mt biefe au^^gepofeene S)ro^ung fo gar

nid^t, bag er i^m baräber fagte ober fagen lieg: 9Bad i^nt n)oit bad

©tubcntlcin t^un TOoIIte, er roäre fo fcd nid^t
, jujubcigen , wenn er

(oon Sonnenberg) i^m nur ben Meinen ginger in ha^ SJlaul unb groifd^en

bie S&\)nc legen foHte. S)ai8 brad&te ben Don SBerbenberg nun t)öllig

in bie Slage, unb ba er biefejS ^od^jeitUd^e ß^renfeft burd^ fold&e 3än«»

fereien nidjit entweihen rooViU, ftd^ aber babei beutltd^ unb funblid() er"

Härte, ber t)on ©onnenberg würbe ju feiner 3cil ^^^ w)o^l erfahren,

xoa^ er fei, unb roa^ er t^un bürfe ober werbe, fo fud^te er von ber

3elt an Gelegenheit, fid^ an bem ©rafen von ©onncnbcrg nad^brüdflidji

JU räd^en." ') ®raf gclif ^ätte übrigem^ teinen ©runb gel^abt, wegen

biefer SRebe be« ©rafen %nhxta& alljufe^r §u jürnen. ißatte bod^ lefe*'

terer nur Slöiebemergeltung geübt. ÄnbreaiS ^atte t)on feiner ©ema^lin

8Wargaret^a gwei 6ö|ne, beibe Slbrian genannt, wdä)t aber in i^rer'

Äinb^eit geflorben jinb. S)arüber „^at nun ®raf gelif t)on SBerben*»

berg me^rmate fpottweife gefagt, bie erflgebomen ®rafcn t)on ©onnen*'

berg feien aU ^eilige geflorben. 2)iej5 i)at ©raf ©nbreiS f)0^ aufgc«*

nommen." ^) 2)a ©raf anbrcaiS unb feine 8rüber mit il^rem 3Sater erfl

1463 in ben ©rafenftanb erhoben würben unb feine Srüber leine ©ö^ne

Ratten, fo waren biefe feine ©ö^ne wirflid^ bie erftgebornen ©rafen

uon ©onnenberg unb ba^cr biefer ©pott be^^ ©rafen gelif, weil er ba^

mit auf ben nod^ fe^r neuen ©rafenfianb be^ 3lnbreai8 ^inweifen mottle,

für legieren fe^r t)erle§enb. 3)od^ belanntlid^ beult man weniger an

bie ©eleibigungen , bie man felbft jufügt, aU an bicjenigen, bie man

erfährt. S)ie^ war aud& bei ©raf gelif ber gatt, xva& bei feiner reij*

1) «ii«3i«0rt«t a. 0. 0.6. Uf.
2) Bimmemf^e (S^xonit 2, 280 f.
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baren unb floljcn @tmüti)&axt nid^t §u Derrounbem ifi. S)ie l^immttn^ä^t

(S^xonit fagt t)on t^w (2, 280), er fei floitj unoerträglic^ unb tint&

f)o))tn (flolgen) ©emüt^e« geroefen. SJanotti^) berid^tet, ®rof gelif l^abe

auf beut 9teidj|8tag }u SugiSburg 1530 am Siorobenb feines XobeiS no^
bie SSufeerunfl get^an: ,,6r werbe nid^t ru^en, bu5 er }u 5pferbe bi^ an
bie Sporen in bem stute ber Sut^eraner reiten tonnt." ^ot er biefe

^ugerung n)irflid^ get^an, fo \)at er rt<$ bantit atö einen geioaltt^attgen,

ro^en S^arofter gefenngeid^net. S)a6 er fid^ bitter an @raf 9nbrea£

räd^en rooffte, ge^t au5 feinem a3rief t)om 26. aWarj (fie^e oben 6. 766)

an ^ani, gtei^erm t)on S^w^wiem, ^croor, morin er bie Slbrw^t (unb

gibt, fidji ,,berma6en barin }u fdjiiden, bag bie SBald^en midji ein anber^

mal undfpt lauffen unb werben fe^en, bafe fp bie Jutfd^en nit alfo foHen

Deradjiten/' *) Unter biefen SBaldjien meinte er, mie bie golge bc^

mie«, tbtn ben ©rafen »nbrea«.

©raf gelif t)on SBerbenberg fud^te burd^ ein offene« äujJfd^rei^

ben t)om 21. 3uni gleid^en ^a\)xt^ ba« 3iif^wmentreffen mit bem ©ra**

fen ÄnbreoiS am 10. SRai ate ein jufäHigejS, Unteren fclbfl al« an«»

fänger htS JtampfeiS unb feine %\)at atö einen äct ber 9lot^n)e^r unb

be« 3wfaIÖ barjufleHen. *) Wogegen erfc^ien am 30. 3uli oon trud^

feffifd^er Seite eine Seleud&tung unb SBiberlegung be^felben in gorm

eine« offenen ©enbfd^reiben« an atte Stänbe be« Sleid^«, in roeldjiem bie

Un^altbarfeit ber SfBerbenbergifd&en S)arflettung unb ber SRad^eact beÄ

©rafen gelif ali ein lang geplanter unb mo^loorbereiteter nac^geroiefen

*murbe.*) ©raf gelif bürfte roo^l bei niemanb ©lauben gefunben ^aben

als beim Äaifer. SHefer ^anbelte roenigften« fo, aU ob er ben Angaben

be« ©rafen gelif, feine« ©ünflling«, ©lauben fd^enfe, unb „^ielt ©raf

gelijen t)on SBerbenberg Diel 9ludfen«; er enthielt unb Dergleitet (b. ^.

gab i^m fidlere« ©eleite unb 3lufent^alt) i^n an feinen $of , bafe fid^ bie

3;rud^feffen gegen il^n mit tl^ätUdiier io^wi^lwng entl^alten mußten.''*)

1) 3in0eter a. a. O. ®. 25 (eatDcifett, baß %tl\% biefe äugerung gemalt

(aben foQe.

2) $Q))))en(eim 2, 167; ^und^t" ifl foüiet aU ungetTSnlt. 2)a9 Sott .teten"

t^ ie^t no(!Q in Öbetf^toaben im (Sebranc^; ^bö9 (ett mi" == biefe9 ärgert, ergflmt,

tränlt, beteibigt mic^.

3) 9ibf4rift im toatbburgifc^en ^eniorotdorctito berseit in Sursac^; abge«

bmtft bei Singeter o. a. O. e. 33—38.

4) (Sin fot4 gebm(fte9, unterfddriebene« nnb befiegettef (S]^m))(ar finbet fic^

im etaatBorftit) in ®ien unb i^ abgebnitft in ¥o))))en§eim a. a. O. 2, 162—168.

5) 3tmmemf4e Q^ronit 2, 300.
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60 Dtrgalt her Äaifer bie t){elfad&ett imb treuen 2)ienfle, toeld^e änbreoÄ

t^m geleiflet ^tte. 3m $erjen roax er ben S;rud^feffen böfe, weil fie

i^m bie Stüdflöfung i^rer öflreic^ifd^cn a)lann!5in|abunflen nic^t gefiatteten,

ben aaäetbenberflettt ober gnabtg, tociI er feine ©rroa^lung jum röttiifdjien

Äönig bem Orafen ^ugo oon SBerbenberg §u oerbonfen l^otte.

S)ie SSerroanbten bc3 ©rafen Änbrco« flogten beim Sleld^jS^Iammer«'

9erid)t, roeldjie« fc^on am 19. SWai an ben Orofen gelif bie SSorlabung

ergeben lieg, am 36. Sage nad^ Sinantmortung bedfelben vor beni 9teid^8^

lommcrgeric^t ju erfd&einen. ^) aUein ba ®raf gelif fid^ nid^t freiroillig

fiettte, ^icju an^ nic^t gejroungen mürbe, fo ^atte biefe Äloge unb SJor«*

labung oor bem 9leid&«!ommergerid^t leinen ©rfolg. @nbe Quni fanb

eine SSerfammlung be« fc^roäbifc^en ©unbeiS in Ulm flatt. auf ber**

felben begebe Sruc^feg Sßil^elm, bag man aDent^alben in ht^

Sunbed Obrigfeiten unb ©ebicten i^m }u 3led&t oer^elfe, menn einer

ober mehrere oon ben 3:^ätcrn betroffen werben, unb i^m überhaupt in

biefem ^onbel nad& JJermögen 3lat^ unb ^ilfe beroeife. S)ag erflcre

rourbe i^m bcmiBigt; aber über ha^ SBeitere,- tjiefe e«, fönnte man i^m

feine 3wföge geben, mcil biefe ©ac^e nid^t auiSgcfd^rieben morben unb

bie 9lät^e be« Sunbe« nid^t alle oerfammelt feien. 5)ie SJerfammlung

werbe übrigen« auf bem näd^flen 2;age barüber berat^fd^lagen. ^) S)a6

ber ©unb fid^ meiter mit biefer 6ad^e befc^aftigt |abe, barüber liegen

leine SRad&rid^ten oor.

Äaifer aWafimilian, welcher fürd^tete, ber 5ßroje§ oor bem

9leid^i8fammergerid&t lönnte für feinen ©ünflling, ben ©rafen gelif,

einen ungünfHgen 3lui8gang nehmen, §og bie Sac^e ganj an fid^. ^n
betreff berfelben follte gunäd^fl oor i^m ein Ser^ör ju ÄugiSburg flatt«*

finben. iperjog Ulrid^ oon SBirtemberg, oon Jrud^fefe SBill^elm gebeten,

i^m ^iebei Seiftanb ju leiften, ^atte am 30. Oltober 1511 oerfproc^en,

jemanb }u fd^idfen, fobalb er berid^tet werbe, mann ber aSer^örtag fei.*)

aSa^rfd&einlid^ merften ^ier fd^on bie 3;rud^feffen bie Eingenommenheit

ht& ÄaiferiS für ©raf gelif , mefe^alb fie, im nSd&flen grü^a^r (1512)

}u einem 3;ag nad^ 3;rier berufen, benfelben abfdjirieben unb ben Äaifer

baten, er möge ba« SSer^ör oor feiner SRegierung gu 3nn«brudf oome^«»

men laffen. S)iefe Sitte foIIte aud^ ^erjog Ulrid^ unterflüfeen; ba i^n

1) $Q))pen^eim a. a. £). 2, 170 f.

2) StlfUpttl Urfnnben 2, 48 f.

8) Ottgtnat int S;(urn unb Xa(i9f4en Vrc^io in ^(^cr«
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aber biefelbe bcfrembcte, fd&lug er fie ob.*) 2)er Äaifer entfprad^ i^rcm

©efud^e nid&t, fonbem berief fte am 8. Slpril auf« neue naö) %xxtx, wo
am 26. Slpril ber %aQ flattpnben fottte, unb fanbte i\)ntn am 18. aprtt

einen ©eleitÄbrief jum freien ißin'» unb Äüdreifen unb SSermetlen am
faiferlidSien ^oflager ju.*) 6ie famen nad^ S;rier, wo fid^ ^erjog Ul^

rid^ i^rer fe^r annal^m. *) Site SRebner Ratten fie ben Dr. ^an« SupfbidJ

bei fid^. 2)iefer rebete bei bem SSer^ör gleidji anfangiS mit fo erfd^rodfeitem

$et^en, ba§ bie Xrud^feffen ben SSerbac^t äußerten, ®raf gelifen 5ßartei

l^ätte baa burd^ eine britte 5ßerfon angerichtet, bag fid^ ber S)octor oor^

fe^en fottte; benn wenn er roibcr SBerbenberg weiter etwa« rebe ober

^anble, fo flel^e barauf, er werbe l^eimlid^ auf ber ©äffe ober fonfi er-»

^od&en. S)a fobann bie 2;ru($feffen befd^loffen l^atten, ben Äaifer nid^t

ate Äid^ter anjune^men, weil er bem J^äter gleich nad^ ber %f)at bi«

auf felbige 3^^ ^w $ofe ©d^uft unb »ufentl^alt gewährt, fo fperrte fid^

ber S)octor gar, ben ^anbel ju rebcn, unb mußte Sruc^feß Qörg felbR

bie ©ad^e vortragen.*) 2lm ©d^luffe beS 93er^ör3 baten fte ben Äaifer

fufefättig, fhengeiJ pelnlid^eiS SHed^t oor bem laiferlid^en Äammergevid^t,

roo bie ©ad&e fc^on längfl anhängig war, gu geflatten. 2)ie 2;ru($feffen

maren abgefd^ieben in ber Hoffnung, wie fxe fagten, baß bie« gefc^e^en

TOürbe. aber fd^on balb barauf traf ber Äaifer ju Äöln eine ©ntfdjietoung

§u ©unflen \>t^ ©rafen gelif , inbem er bcffen 3;i^at nid^t filr einen

SRorb, fonbem für einen „ungefäl^rlid^en" (= t)on ungefäl^r, unabfid^t^

lid^ gefd^e^enen) Sobtfd^lag erflärte. S)ic« t^eilte er ben a;rud&feffett

mit unb lub pe roieber ju einem 2;age.^) S)aburd^ ^aben Tie fi($ be^

fd^roert gefunben, beßroegen fid^ §um Äaifer nad^ Sanbau tjerfiigt unb

burd& feine Stätte il^n roiffen laffen, baß t^ i^nen nid^t gelegen fei, ben

©rafen gelij oor i^m ju oerflagen, weil er (ber Äaifer) in feinem ©nt-»

fd^eib erfannt, baß ©raf gelif leinen aWorb, fonbern einen ungefd^r^

lid^en Sobfd^lag begangen ^aben fotte, unb bod^ in fold^em ©ntfd^eib

i^nen SWaß unb gorm gegeben, i^n attein um ben SRorb §u DerHagen,

1) Original im £^um unb £a^9f4ien Vr^iü in @4eer.

2) Original im n)albburgi[(^en @entorat9ar4|ib bergeit in Surgac^.

3) Sm 8. 3uni berfpra(6 betfelbe aud^, gum Sa^^redgebäc^tntg bc9 (trafen

Knbrcad feine Vertretung gu fetteten. Original im X^üxn unb 2:a(i9f4en )(r4iib in

@(^ecr.

4) 3immernfdfte (S^ronit 2, 300.

5) S^ieHeicit nac^ Sorm«. 2)enn om 15. Januar 1513 f^rieb ^erjog Ut*

ri^ btn föirtemberg an Xru^feg Sil^elm, bag er i§m al9 Qeiftanb toiber <9raf %tü%

bon ^erbenberg auf ben Xag )u SEBorm« feinen ^ofmei^er ¥§ili)>)) bon iRi)>))enbnrg

jugeorbnet ^abc Qrigina( im S^^urn unb j{:a;[i9f4en fix^\\> in @<|eer.
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mit ber Sitte, t)or beut faiferlid^en jtamtnergerid^t hai Siedet }u geflattert.

3)er Äaifet flettte toiebetum ba« SlTtfud^en an fte, gütliche ^anblung §u

t)em)iffi8en. Sie fd^lugett e« ab, toeil fie o^ne \>t^ ©rafen SlnbreoÄ

aSäitttoe, Sd&mepem, Siöd^ter unb SSetmattbte ^icju leine Wta6)i Ratten,

auf bieÄ ^in begehrte ber Äaifer, fie fottten bie gefantmte Serroanbt«'

fd^aft auf einen t)on i^m ju befltmmenben 2;a8 jufamntenberufen , fo

rootte er feine Sotfd^aft baju fd&icfen. 2)ie5 l^aben pe eingegangen. Sm
11. aWai 1513 würbe biefer 2;ag in Slieblingen gel^alten.^) 2)ort l^oben

bie faiferlid^en ©efanbten im Auftrag be« Äaifer« begehrt, bag bie Srud^*'

feffen nod^mate gütUdSie ^anblung bemittigen möd^ten. 2)ie« aber ^aben

fte fämmtlid^ abgefd^lagen unb um flrenge« peinlid^e« SRed&t oor bem

Äammergerid^t gebeten, nJorauf bie ©efanbten erflärten, bafe fte für bie*»

fen gatt i^nen )u eröffnen l^atten , faiferlid^e SDJaieflöt werbe bewogen

unb audji traft be« entfd^eibÄ ju Äöln , ber burd^ ber Äurfürflen unb

gürpen trefflid^en 9lat^ ausgegangen fei, verpflichtet, §u erfennen, in

loeld^er SBeife ®raf gelif ben Xobfddlag bilden foffe.*) Salb barauf

liefe ber Äaifer t)on granffurt auÄ an SBil^elm, %v\xä)^t^ von SfBalb^

bürg, feinen Slatl^, fomie an ^ruc^fefe ©eorg ein ©d^reiben ergeben Deö

3n^alt«, er f)ait auf bem 9leid^«tag ju S;rier t)origen Qa^r« in i^rer

Älagfod^e gegen gelif t)on SBerbenberg ein längere^ unb ftattlid^e« Ser^

l^ör gepflogen unb bann auf bem Sieid^iStag }u fiöln fold^er @a($e falber

einen Sprud^ unb gntfd^eib getrau unb fei nun entfd^loffen, ben ©rafen

fjelif t)on SBerbenberg unb feine Reifer von ber Seibeöflrafe , xotnn fie

fold&e t)erbient l^aben, ju abfobiren. Sie mögen bal^cr auf ben 45. 3;ag

rtad^ Qnfinuation biefe« 2)ecret5 am laiferlid^en ißoflager erfc^einen unb

feigen unb ^ören, ba§ er ben ©rafen gelif auf feine Sitte fammt feinen

©eifern oon ber Seibe^flrafe abfoloire unb in ben oorigen Stanb refii^

tuire.*) 2)agegen proteflirten unter SSorbe^alt atter Siedete Sarbara,

®räfin ju SBerbenberg^SarganiS, SKargaret^a , ©räfin t)on ©onnenberg,

geb. t)on ©tarl^emberg , beibe SBittmen, ©ibplla, Xrud^feffin, greiin ju

SBBalbburg, geb. ©räfin ju ©onnenberg, SBil^elm unb ©eorg ©evetter,

J) (Shraf Utricb t>on 9Rontfort fc|ric6 am 26. ttprit an feilte ^^wSger W\U
^etm unb Oeorg, Snic^feffen, er toerbe gu biefem Xage ui^t tommen» bannt fte t9 bann

e(et ^anf9 ^interrt^briugen'' nehmen tonnten. Urtunbe im €)taat9aT(^to in Stuttgart.

2) 9tm 5. 9uni 1513 fonbte $t. Tta% Don Seißen^orn au9 feinen Xbilt*

tifitet gu Sil^elm %xndt\ti, feinem 9{at(, um mit t^m fiber etn)o9 gn üer^anbetn.

)6ieQei4t betrafen biefe I3er(anblungen biefetbe Ungetegen^eit. Original ht% 8eg(an«

btgnns«f((retben9 im fBr^t. Irc^tt) in JHgtegg.

3) JtojDte im n»atbbuYgtf(^cn @eniorat9ard)ib.
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a;ru(^feffen, ^eil^erren §u aBalbburg.^ gertter fanbten bicfelben am 3.

3anuar 1514 bcn "iRaic 33tucf an bcn Äaifcr mit betn «uftrag, an i^ttt

flott bie^ erfcnntnife ju Der^inbern unb ju bitten, befagte ßitation

abjufietten unb laut berfelbcn mit bcr äbfolution unb Äcflitution ntd^t

t)orjU9e^en, gefd^e^e eö aber bo^, bagegen ju protcftiren unb atte an*»

fprüd^e unb gorbcrungen gegen ben t)on äBerbenberg unb feine Reifer

üorjube^alten. ^) Slud^ roanbten fid^ SBil^elm unb ®eorg an bie©tonbe

\>t& 9leid&^ unb erflärten unter (Srjä^tung bei^ ganjen Hergang« — meldtet

mir [eitler gefolgt finb — , bafe fie unb bie gefammte greunbfd^aft burd^

folc^en ©ntfd^eib merltid^ befd^mert feien, ba berfelbe nic^t auf ein red^t^

lid^ei^ 93er^ör unb o^ne ber greunbfd^aft ffiiffen, Sßillen, anrufen unb

SBegc^ren gcfprod^cn roorben, aud^ fie baburc^ i^re« Sled^t^^, beffen fie

fw^ nie begeben, fonbem in atitn ipönblungen auSbebungen unb oorbe^

Italien ^aben, beraubt mcrben follcn. @ie bitten nun bie ©tänbe, bei

faiferlid^er aJlajeflät bel^olfen ju fein, bamit biefelbe mit ber (äbfolutioniS'

unb 3fleftitution5<) ©rttärung auf bcn ijermeinten, von i^nen jurüdfge^

roiefenen ©ntfd^eib l^in nid&t fortfahre, fonbern i^nen fraft ht& Sanb^

frieben« unb ber Sleid^^fa^ungen flrenge^ peinlid&e« Stecht t)or bem
Äammergeric^t gefiatte.^) SlHein ber Äaifer ad&tete roeber bie SSor-»

fleHungen unb 5ßroteflationen ber 2;rud^feffen nod& bie gürfprad^e ber

©tänbe, wenn je eine fold&e erfolgte, nod^ bie SJerrocnbung ber @ibge^

noffen,*) fonbern erliefe am 7. aWärj 1514 ju ©teier bie angefünbigte

©rflärung, TOoburd^ er ben genannten ©rafen gelif t)on SBerbenberg

unb feine ^etferj^l^elfer i)on ber peinlid^en ©träfe, aud^ anbem ©trafen

unb SSermirlungen , in bie fie gefatten fein fönnten, abfoloirte unb in

i^ren t)origen ©tanb wieber einfette, fo bafe il^nen biefe 2:^at feinen

©(^aben bringen, fie aud^ beferoegen ferner meber t)or geifllid^em nod^

roeltlid^em ©erid^t belangt werben fönnten. ©efc^e^e e^ bod^
, fo fotte

jeber barüber ergangene ©prud^ fraftlo« fein, unb niemanb fotte ben

©rafen gelij unb feine Reifer an biefer faiferlid^en äbfolution ^inbem

bei einer ©träfe oon 50 SMarf ©olb. S)od^ fott ©raf gelif fold^ unge^

fä^rlid^en Sobtfd^lag, an roeilanb ©raf @nbre« i)on ©onnenberg be^

1) $ap))en^eim a. et O. 2, 179.

2) ^appen^eim a. a. £). 2, 182.

3) Stopit im malbburgif^en @eniotat9oT(^it).

4) 9iuf ber eibgenöf[if4en Xagfa^ung )u Süridft (13. ^eaember 1513) ^Der«

antioortct ber äaifer (burc^ feinen (Sefanbten '2)r. föit^etm bon ^iei^enba^) ben ^nbet

bf9 @rafeu ^nbrca9 bon ©onnenberg feiig gegen ben (Strafen geli^ bon SSerbenberg

nnb ^etru9 ^teOa, ben benetianif^en «oten.'' (^ibgen. 9lbf(^iebe 3. 2, 754.
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flangen, her ©ecle §u $eU büßen unb beffcm naH) be« Äaifer« ©rfennt*'

nife.^) am 2. SRoüembcr 1518 fd&rieb Ä. aWaj an ®raf 3o|ttnncÄ t)on

ajlontfort unb Sd^roeif^atbt t)on ©unbelpngcn , bic, n)te er gehört , in

©ütlid^feit bie ©ad^e beijulegen beflrebt feien, fte follen hierin fid^ alle

äRfi^e geben, jtommen fte nid^t jum 3^^tf f^ \^^^^ ft^ i^m ben ganjen

Verlauf, bie t)or9efdSila9enen SHittel unb bie bagegen gemad^ten ®in*

wenbungen berid^ten, worauf er felbp bie Suge unb SSefferung befiim^

men rootte.*) 2)odSi tarn St. 9Raf nid^t me^r baju. S)ie ©ac^e blieb,

wie e« fd^eint, ru^en bi« §um 3a^re 1524. am 19. aJlärj lefttgenannten

3a^reö fd^rieb Xrudjifefe aSilH^f bamate Statthalter in Stuttgart, an

feinen SSetter, a;rud^fe6 3örg: §ür|lli(^e 2)ur(^laud^t (©rj^crjog gerbu»

nanb von Öflreid^ al& Statthalter St. StaxlS V.) rootte, ba§ man feinem

wißfürlid^en Sprudle bie Sad^e überlaffen folle. ') S)iefer ernannte bann

ben ©rafen 2öoIf t)on TOontfort, Sd^roeif^arbt von ©unbelfingen unb

3örg von greunb^berg, Äitter, als Äommiffäre in biefer Angelegenheit,

am 28. SRonember 1524 beflimmte biefe Äommiffion bie Sufee, weld^e

@raf gelif leijten follte. S)ie Sufee, beren Serid^t t)om ©rj^erjog anS^

Qt\)tn n)ürbe, foDte jebod^ bie vom jtaifer SJtajnmilian herausgegebene

abfolution unb ÄefHtution in Äraft laffen. 2)er ©ntrourf ber a3u6e

lourbe beiben 3;^eilen jur Prüfung vorgelegt, bie pd^ barüber auf einer

neuen Xagfafeung ben 26. Januar 1526 äufeem fottten.*)

Äein 3;i^eil fd^int mit bem ©ntrourf jufrieben gemefen ju fein,

®raf gelif nidjit einmal geantwortet §u f)ahtn. 2)ie 2;rud&feffen legten

einen neuen, fd^ärferen ©ntmurf vox. SluS ben melen fünften be«-'

felben moDen mir nur bie mid^tigften ausgeben. ®raf ^eli; foD ben

®rafen ©nbreS in ber Stabt SRieblingen bilden unb babei |aben einen

»ifd^of unb §mei gefilrflete 5ßrdlaten, meldte brei ^od^ämter fingen, unb

neun infulirte Äbte, bagu ^unbert 5ßriefler, bie barunter aWeffe lefen;

am Slbenb juDor fott eine lange SSigil von benfelben gehalten merben.

1) l3anottu <9ef4i(^te bev trafen \>on 9Rontfort e. 521, Urtunbe 9{r. 883;

3tngeler a. a. O. 6. 88 ff.

2) Sonotti (u Q. O. Urhinbe 92t. 884; 3iiige(eT 0. a. O. @. 41.

3) Originot im CBolfegg^v %x^i\) 9ix. 7670. SU^elm, 3dtg ttnb anarga«

xtttfa t)on C^tar^emberg, Sitttoe be9 <9tafen 9nbrea9, ^tten mit einanber ouSgemadftt,

bog fetnei oon i^nen o^ne ber onbern (Sunfl tinb SBiffen fi4 in biefer ^oc^e üu etwad

t>etbinbe ober einlaffe.

4) Otiginal im toalbburgifc^en @etiiorat9ardiib ; fie^ 3^"8^l^ ^* ^' 0*

e. 22 f.
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S)ttju fott er einen $ebel, wie im Sanb ©d^roaben Sraud^ ifl, mit tau*

fenb Äetjen orbnen, beren jebe ein 5ßfunb, unb btt§u t)ier 33aumlerjen,

beren jebe einen Sentner aSJad^« ^oben folle; ebenfo muffen bie t)ier

Sal^rferjen je einen Sentner ^aben. Qn ber SSigil unb im amt mu§
®rof gelif in ßraurooUcnem %alax vox bem ipebel unb leintet ber SJa^re

fnieen unb in ber 5ßrojeffion, bie anbern Zacfi vox ben Ämtern um bie

jtird^e flattfinbet, mit einem bloßen @($n)ert an feinem 9(rme ge^en;

beim Opferge^en aber fott er eine Äerje, brei 5ßfunb fd&roer, l^aben unb

barin Dter ober fünf ©ulben ficden. SRad^ bem amt fott jeglid^em 8r-»

men ein aimofen von jroei ^^Jfunb gtcifc^, groei 5ßfunb SJrob unb einem

Äreujer gegeben werben. S)a}u fott gelif am Sufetag ben S;rud^feffen

ju Rauben 500Q ©ulben rl^einifc^ überantworten, bie olö ©eelenfiiftung

für ®raf 3lnbreoi^ in bie Äird^e ju 6d^eer, mo er begraben liegt, lom*«

men fotten. S^ei STOonate nad^ ber Sufee fott er gen Qerufalem, gen

SRom, gen @t. Qafob (Äompofletta in Spanien) unb gen Sd^en matt*

fahren unb oon bem SBatten ober SReifen nid&t laffen, bü5 äffe oottbrad^t

fmb. S)a fobann feit^cr megcn ber ^o^en ©erid^te in ©d^eer, Stod^in«'

gen, ©nnetad^ unb ber HRü^le ju Seijfofen groifd^en ®raf Slnbread feiig

unb benen von SBerbenberg oiele Errungen fiattfanben, meß^alb fie mit

einanber in 5ßro}e§ gerat^en finb, ber no(^ unentfd^ieben fd&roebt, fo

fotten bie oon SBerbenberg unb i^re Slad^fommen ben S^rud^feffen SBll*

^elm unb feine ©rben an ben ^o^en ®eri<i^ten in befagten Orten, unb

fomeit beren ^voinQ unb Sänne ge^en, ungeirtt laffen. @« fott aucb

bie Sprung, fo bie t)on SBerbenberg mit $rud^fe§ SBil^elm ber ©djiroeine*'

l^aft falber in i^rem gorfi ^aben, ab fein unb Unterer fammt feinen

erben in bem Söerbenbergifc^en gorji, auÄgenommen gaulbronnen,

ipaufer^art, S^i^iwer^alben unb ®la6^art, Sären unb ©d^roeine ^e|en

mie in feinem eigenen gorfi, bod^ fein $ag anbinben unb fein ®axn

rid^ten. 65 fotten aud^ gelif unb feine Reifer nad& ber S3u§e i^r Se-*

ben lang nid^t in ber Jrud^feffcn gtedfen, aufeer mit beren Semittigung,

fommen. Unb ba enblid^ Qörglin Slumedfer bei ®raf gelij a;^at ge-

mefen unb an ber @ntleibung btS ®rafen SlnbreaiS mitgemirh, meg^alb

nad^ £anbedgebrau($ unb 9ted^t fein ®ut ^erfatten ifl , aud^ fraft bt^*

felben 3tömuj8 ©onnenberger, lebiger So^n be^ ÄnbreaiS feiig, beffen

$of unb ®ut gu ölfofen in 33efift genommen ^at, fo fott befagter

Mmu^ bei bemfelben $of unb ®ut ate feinem @igent^um bleiben unb

barum i)on niemanb angefochten werben. ^)

1) )6anottt a. a. O. 0. 650 ff.; ^\n%tUx a. a. O. 6. 42
ff.

t^nti^e 8ii|eii
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Ob Über biefen entrourf femer Derl^anbelt würbe, roiffen wir

ttiddt, ba wir leine Äunbe barüber ^aben, bafe bie auf 26. Sanuar 1525

anberaumte Xagfoftung gehalten roorben ifl. 2lm 18. aWär§ 1525 fc^rieb

©(^roeif^arbt t)on ©unbclfinflen an bie SSBittme be« ©rafen anbreaiS, bafe

aus ber auf ben 17. Quni feflgefeftten 3wfammenfunft ber Äommiffion

unb ^Parteien nid^tS werben fönne, weil, wie fein ©d^roager von 3RonU

fort i^m fd^reibe, Sorg von grunbaberg aufeer £anb« weile unb fomit

ein anberer Za^ nod^ beflimmt werben muffe. ^) 2)er ^uernftieg unb

anbere ßreigniffe brängtcn bie ©ac^e in ben ^intergrunb. 9latürlid^

t^at aud^ ®raf gelif aUe«, um eine ©ntfd^eibung ju üer^inbern ober

wenigflenS immer wieber ju ijerjögern. @j5 glüdfte i^m. Jl^atfad^e i%

bafe er bie Sufee nie geleiflet |at.

am aWorgen beiJ 12. 3uli 1530 fanb man ben ©rafen gelij

von aSerbenberg bluttriefenb unb tobt In feinem SBett. ,,9Son ©raf ge^

liy 2;ob ifl mancherlei gefagt worben; ober ha& ijt eine gemeine unb be^

fianbige Siebe gewefen, t& fei i^m ergangen wie bem igerrn von 3:fd^infri

ober ©rop, ben Ä. Äarl oon feiner großen Untreue unb böfen Studf

wegen auf bem Siei^^tag }U äBormS a. 1521 ^eimli($ enthaupten

laffen. ©raf gelif ifl a. 1530 oon Ä. Äarl uuf ben 9leid^jStag gen

SlugSburg befd^rieben worben, ba^in er mit traurigem ip^^J^« ^^n

©igmaringen abgereist; ju 2lug2burg fott i^m auf Sefe^l Ä. Äarl« in

einer SRad^t unoerfe^eniS baö ^aupt abgefd^lagen worben fein. S)en

Urfad^en l^abe id^ oiel nachgefragt, aber anberiS nie oernommen, al« bafe

folc^e« wegen ber ©ntleibung ©raf ©nbrefeniS unb bann, bag er im

3wg in Stalia, als gloreng beren oon ^ebici l^alber belagert unb er^

obert worben, einen italienifd^en ©rafen foll umbbrad^t |aben, gefd^e^en

fei, unb ^aben beSfelben SSerwanbten fammt ben S;ru($feffen oon SBalb*'

bürg um 9ted(|t bei Jt. ^arl angerufen, weld^eS aud^ i^nen geflattet

unb ergangen; bod^ fei ben ^Parteien ewige« StiUfd^weigen auferlegt

worben. aSJill^elm ber ältere, %xu^U^, ^abe wenig Qal^re oor feinem

Jobe, ate man oon ber ®ntleibung ©raf Snbrefen ju Äeb geworben,

gefagt, ©Ott fott atten a;^eilen gnäbig fein, ©raf gelif ^aht wol&l ge-^

bügt unb fei il^m fein fiol^n genug barob geworben." ^) S)iefe angäbe

waren fYül)er ni^t fetten, fßtxffi. ^^rtften ht9 fßtx^u9 für <9ef4t(4te be9 Qobenfee«

1, 145; 2, 226 f.; Sflrbinger, UrCnnbenau^sfige 3, 68 f.

1) ä^^HtUx a. tu D. €>. 2L
2) 3tmntenif4e (S^rouit 2, 307 f. 2)tefet6e berietet toj jutoor: ^2)abei iß

au(^ too^l JU merten, bog onger {au9) oQen benen^ bie bei ber X^ot^ M <S^raf (5nbre9
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bcr Stimncrnf*cn g^rontf, bafe an ©raf geltf 19 Qa^re mä) feiner

greoelt^at no6) geheime ftabinetj^juflij geübt roorben fei, Itingt unroa^r^

fd^einlic^. £)b aber berfelbe burd^ SJleud&elmorb , wie @talin (4, 82

ämnerfung 1), ober an einem Slutflurj, wie 3ingeler (a. a. D. ©. 25 f.)

annimmt, ftarb, läfet fid^ nid^t me^r au^mad^en.

9iad() bem Xobe beiS ©rafen gelif manbte fid^ a;rud^feg 2Bil^

l^elm an ben Äaifer mit ber SJorfteffung , bafe bie ©ntleibung be3 ©ra*'

fen 3lnbrea« burd^ ®raf gelif bi^^er unoerglid^en unb unt)ertragen an-

geftanben fei. Sefonber« Wagte 2;rud&fe§ SBil^elm, bafe er nid^t nur

feinen ©d^roicgerDater gemangelt, fonbern bafe il^m aud^ fe^r Diel Äofien

unb ©d()aben aufgegangen fei, bie i^m ©raf S^riftop^ aU ©rbe feine«

SruberiS erfefeen folle, roefel^alb ber Äaifer gnäbig ^ieju geeignete SSer«'

fügungen treffen rooHe. 3)iefer beauftragte feinen ©ruber gerbinanb

mit Unterfud^ung unb ©ntfd^eibung ber ©ad&e. Se^terer aber madjite, ba

er foDiele ©efd^äfte l^abe unb jwifc^en ©raf S^riflop^ unb 9lei($«erb^

trud^fefe aSil^elm no($ anbere ©päne obwalten, i^nen ben SSorfd^lag,

bafe jeber 3:^eil groci feiner greunbe erbitten fottte, bie ©ad^e §u fc^tid^ten.

©ie gingen barauf ein. ©raf SJ^rifiop^ fd^lug §u biefem Qxocät t)or

ben ©d^roeil^arbt oon ©unbelfingen unb ben grei^errn ©angolf von

^o^engerolbiSedf unb ©ulj, bie SReid^iSerbtrud^feffen SBil^elm unb ©eorg

aber ben ©rafen Ulrich oon ^elfenfiein unb ben grei^errn Qo^anne«

Don Äönigi^egg^Slulenborf. gerbinanb mar bamit einncrflanben unb vtx^

orbnete am 6. ©eptember 1530, ba§ pe ba«, roa« pe nid^t fd^lid^ten

Wnnten, an i^n bringen fofften. *)

Sin bem ©d^rciben, ba« 9leid^«erbtrud^fe6 äBil^elm am 13. %t*

bruar 1531 an bie bcfagten fiommiffäre rid^tete, gab er ben il^m burd^

biefe ©ad^e enoac^fenen ©d^aben auf 24000 ©ulben an, „wie ic^ bo«

entteibf, getocfen, leinet, n^ie man fagt, eine9 rechten 2:obc« gcftoibeu aU ber Sbtfe

{^omburger. — Sttma^r, wenn befagter <9raf S^ti^ biefe £^at ni^t begangen, nnlre

er toeit (erfürgefommen unb gu ^o^en «Sachen gebrandet werben unb flnbet {14 Rar,

bag nac| btefer X^at Weber er, <9taf geti|, ober auc^ bie anbern (Strafen t)on tSerben«

berg Weber (&\üd ober gaU me^r gehabt unb bamit biefe9 ®ef(^(e4te9 aorenm sae-

colom ou^gewefen." !Diefe9 ifl fibertrieben unb unri^ttg. ^aut ber tronrigen Suftii

unb ber (^nnft be9 ftaifer« ^at bem (Strafen ge(i| feine greDeU^at an feiner 2aufba^n

unb an ferneren (Slyreu fo wenig gcf^abet, bog er fogar 1516/17 ben Orben be9 gotbenen

I3(iege9 erhielt, eie^e 3ingeler a. a. O. @. 21
f.

1) Original im walbburgifd^en <@entorat9ar(^ib.
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mit guter confcicn| unb globlid^em fd^in etpattcn unb batt^un mag/'

löofür ®raf ß^riflop^ oon SBctbenbcrg auffommcn fottc. Sittem an«'

fd^cin naä) gefdda^ aber längere 3cit nic^tö, rooö bem SluÄgang ber

©ad^e förberli($ geroefen wäre, ©rft am 13. ^unt \)at eine Swfömmen"

fünft in Sigmaringenborf flattgefunben , auf roeld^er 2;rud^fefe SBil^elm

feine gorberungen barlegte. 5)amad^ foHte ©raf C^riftop^ ate 6rbe

feine« 8ruber« für 3lnbreaj5 einen Qal^rtag nad^ ©d^eer mit 3000 fl.

fliften, i^m (SEBil^ctm) einen naiver bejeid^neten Sagbbejirl, foroie bie

^ol^e ©erid^tdbarfeit innerhalb ©tteriS ju Srtingen einräumen unb bie*

jenige ju ©d^eer, Snnetac^ unb 33lod()ingen unangefochten laffen unb

ben 3örg 3}lumegger, beffen ®ut ju Ölfofen 3lömuj5 ©onnenbergcr feiig

an fi($ genommen unb barnad^ t)erfauft ^at, befriebigen. ©nblid^ follen

bie aWitfd^ulbigen beö ©cafen gelif nid^t in ber 2;ru($fcffen gledfen unb

©täbte tommen unb in anbem Orten ben Jrud^feffen , wenn biefe

bort^in fommen, auaroeidjien. ^)

S)a auf biefer 2;agfa|ung leine ßinigung ber ^Parteien erjielt

merben fonnte, manbte pdö 3leid^«erbtrud^fe6 SBil^elm roieber on Äönig

gcrbinanb mit ber Ätage: ©raf gelif t)on SBerbenberg ^abt i^n nic^t

nur erbärmlid^ um feinen ©d^micgeroater, fonbern aud^ baburd^ in einen

©d^aben von 24000 fl. gcbrad^t. ©raf gelif fei aKerbing« t)om oerflor*'

benen Äaifer abfoloirt unb reftituirt morben, aber mit ber Älaufel, ba§

er bie ©rmorbung bt^ ©rafen Slnbrea« büfecn unb beffern fotte. 3Wit

bem 2;obe beö ©cafen gelif fei nun bie Sufee au«, aber bie Sefferung

fotte nun fein Sruber, ©raf ßl^riflop^, ber i^n beerbt, leiften. S)er

Äönig möge bie« t)erfüi\en. Qn einem fpäteren ©d^reiben unterbreitete

er bem Äönig bie Sitte: „SBeil nun ©rafen gelif ©üter jum J^eil,

alä nemlid^ ©igmaringen, Säeringen fammt etlichen anbem 2)örfem unb

gledfen nad^ bem 2:obe feine« 33ruber« ß^riflop^, ber biefelben bermal«

al« ®rbe in^abe, roieber an ben Äönig fatten , fo möge er fte il^m , ba

i^m an feinem ©(^aben nod^ nic^t« erfiattet fei, um einen jiemlid^en

5ßfanbfd^itting julommen laffen." ^) Sefcterc« ifl jeboc^ nid^t gefd^el^en, fonnte

1) Singelcr a. a. O. ©. 27 f. mib 46 f.

2) Jtoncept im tvatbburgtfc^eu ^eiuoratdar^tD. Da bie ftoiicepte unbatirt [n\h,

fo finb fte ni(^t fidler etnjurei^en; mögltdft tofire, bag ba9 txftt €(!(|reibcn Dor ben Sag

)u (Bigmoringenborf ftete. 3n btefem f^aHe bfirfte ber itdntg, bur^ baSfelbe betoogen,

ben J^ommifl&ren erneuten ^tuftrog gegeben Ijaben, bie€a(^e enbti^l audgugtetcQen. 2)a9

atoette bfirfte iebenfall« noc^ biefem fru^tlofen 2:0g, DteOetc^t bei ber (Srfrantung be9

(Srofen (£§rif)o|)§, on ben Aönig gerietet morben fein.
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au($ tiid^t gefd^el^en; benn bie genannten ©raffd^aften waren fd^on vtx^

Qtbtn. S^Mö^ SJerttag« t)om 4. S)ejember 1532 jroifd^en St. ^erbinanb

unb bem ©rafen Qoac^im von 3offcrn ^atte ba« ^ani $o^en§ottem bie

Slnroartfd^oft auf bie ©raffd^aften ©igmaringcn unb 93erlnflen erroorben;

nadji bem S;obe bei^ ©rafen S^riflop^ oon äBerbenberg (1534) famen

btefelben bann rotrflid^ an ba^ gebadete igaud. Sßa^rfd^einlidji lieg je^t

9leid^3erbtrud^fefe SBBil^elm, an günfttgem Erfolge t)er§n)eifelnb, bieSod^e

ru^en.

SluiS ber @rtnnerung ber ^aä^rodt verfd^manb ber werbenberg'*

fonnenbergifd^e ©treit^anbel jebod^ nod^ nid^t. 93erfdSiiebene SWerhnale

gleiten ba^ ©ebäd^tnig an benfelben btö auf unfere 2:age wad^. Sn
ber ©tette, too ©raf 3lnbrea2 fiel, Ratten feine aSermanbten eine Äapette

errid^tet. Sei berfelben fiebelte pd^ anfangt biefe« 3a^rl^unberW ein

gremit an, weld^er 1817 (ober 1818) ermorbet würbe, worauf men
bie Äapette im 3a^re 1827 abgebrod^en ^at. 3n ber 5ßfarrKrd^e

ju ^erbertingen wirb nod^ immer ber für bie Seelenruhe be^^ er«-

fd^Iagenen gefiiftete Qa^rtag ab^ei^alten. Qn ber ^ßfarrRrdjie §u ©djieer,

in ber fi^ ber ©rabflein be« äinbrea« befinbet, mar bi« t)or wenigen

Sauren eine ©d^rift angebrad^t, weld^e Äac^e für bie 2;öbtung anbro^te.

aud^ ba« ©ttinbilbnife über bem ^auptportale be« ©d^toffeÄ in ©ig*-

maringen bejei^net bie SotfiStrabition ald ein ©ü^nebitb für jene (h^

morbung. *)

SRac^bem wir bie ©rmorbung be« ©rafen SlnbreaiS unb wo«
fid^ baran fnüpfte, im Si^f^wimen^ang erjä^lt ^aben , nehmen wir ie|t

ben ^auptfaben unferer 3)arfleIIung wieber auf. — greunblid^r ate

}u ben äOSerbenberg waren bie 93e}ie^ungen ht& ©rafen 9(nbreai$ ju

feinen anberen 9?a($bam; fo junäd^fi ju ©raf Qo« SRicolau« von Sol^

lem;^) fobann ju ©raf Qo^anne« von aBontfort-Äot^enfel«, für ben

er fic^ am 16. SRooember 1507 wegen einer ©(^ulb bei SfBolf oon Slfd^

1) ^iw^titx Q. Q. O. e. 28 f. «^ergl fibet ba9 ^nge )Bonotti, (Sef^ii^te

ber Oraffn Don iUioutfort ^. 454—463; ©ud, «uffen e. 102—107. 3n ^appcn^cim«

(S^Tonit 1, 158 beigt e9: 9Ran fanb au^ noct ^u Anfang biefe9 3abr(uubm9 in ber

(Sraffcboft ©((err an einem SEirt^tburm ein U^renblatt mit biefen ^Borten : ^'S>k fftad^

bleibt unoerlofcben." ^ieflei^t i|l biefe9 Don ^in^tltt gemeint.

2) Sergt eine Urfnnbe Dom 14. 9{oDember 1485 im ^o^en^oUent'^eclinger

t(r(biD in 8igmaringen.
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perbütflte. *) S>en flieid&en eJteunbfd^aftabienfl leiflete er 1508 ben (Stb^

fd&en!en S^tijlop^ unb ©eorg ju Stnibutg, foroie bcn ©ebrübem §eitt^

tid^ unb ffiil^elm t)on Sleifd^ad^ ju S)ietfurt 1488. ^ Sefonbere greunb^

fd^aft toaltete }n)tfd^en i^m unb bem 3l6t $einrid^ t)on Sd^uffenrieb.

S)iefer ^atte bie ^t^enfd&aft bei feinen Äinbem übemommen; aud& lei-

tete er i^m 83ärflf(i^aft für 800 fl. bei ^örg oon SBerenroag 1494, unb

im folgenben Qa^re entlehnte berfelbe für i^n 1200 fl. bei ©eorfl ©trö-

lin Don Ulm.«) S)e«gleid^en lie^ berfelbe »bt i^m am 23. Sftpril 1498

gegen einen bittigen Sin3 2000 fl., wofür er oon bem ©rafen benSaien^

je^nten }u §erbertingen aU $fanb erhielt,*) naci^bem er ebenfatt«

pfanbroeife fd&on am 10. aBärj 1494 um 300 fl. einen gorfl^ unb ^agb*

bejirf oon bemfelben belommen ^atte.*) ©afe änbreo« bie Streitig«'

feiten be8 ÄlojleriS mit feinem ©ruber, ©raf Qo^annea, 1493 permit«»

telte, ^aben mir früher (©. 678) ermähnt.

aRit erfolg vermittelte anbreo« jmifd&en ©ottfrieb SBemer t)on

3inimern unb ©raf §e6 t)on fieiningen, roeld&e megen etlid^er r,©pei^

reben" (©pottreben) bei ber Belagerung Srettena t^ätlid^ hinter ein-

anber gefommen maren. ®) 3n roelci^ freunbfd&aftlici^em SSer^ältniffe er

überl^aupt mit benen oon Sin^wi^tn ftanb, unb mie er [\^ i^rer ange-

nommen, ^abtn mir fd^on (oben ©. 756, 758 f.) gefe^en. 3lm 24. SRooember

1505 fd&idte i^m ber Oberfhnarfd^att be« beutfd&en Drbena jroei galten,

meldte er i^m ju aJlainj oerfprod^en ^atte, mit bem ?Bunfd&e, bafe er

bamit Äurjmeil ^aben möge.^) SDlit feinem ©ruber mar er bia furj

oor beffen a;obe in gutem (Sinoerne^men gemefen (oergl. oben @. 722);®)

bie greunbfd^aft mit feinem ©etter Qo^annea, a;rud^fe6 von SBalbburg,

bem Jüngern l^atte fid^ fo bejlänbig erhalten, bafe Unterer fogar 1510

1) Original im Stei^^ar^it) in SDZiln^en. 2)er ^4obto9brief M &xa\tn

:;on SRontfott finbet fic^ im Xrau^burger Hr^it) in Beit

2) 2)ie e^abloObriefe finb im Xrou^bnrger Src^ib in Beit

8) Originole ber @4obto9briefe ht9 Orafen 9[nbrea9 im €taat9ar4tt) in

Stuttgart

4) e^uffenrieber S^roni! &. 49 unb Bepertoriom Sorethannm 8, 429.

5) Original im ^taot^ar^io in ^tuttgort

6) Btntmemf^e S^ronit 2, 440.

7) Original im X^urn unb Zai^\^\äitn flr^io in ©c^eer.

8) SBo« Bina^ter a. a. O. &. 18 oon Uneinigfeit gtotf^en beiben 8rflbem

ernannt, begie^it fiäf nur auf bie letzten ^eben^jo^re, unb ber lOeri^t ber Bimmemfc^en

(S^ronit, onf ben er ft4 bobei Ptjt, \fi moglod übertrieben. ^te(e barflber oben

@. 722 mit ftnmerfung 3.
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gegen feinen eigenen ©o^n auf be8 ©rafen Seite trat unb über bcn

gemaltfamen 3:ob be^felben folci^en @(i^mer} empfanb, bag et balb bar^

nad& Dor ©rarn unb flummer flarb. änbreaS ^atte ftd& nte^mtate für

i^n verbürgt unb i^m aud^ fonji ©effilligfeiten crroiefen. ^)

3n feinen §errfd&aften fud^te änbrea« 9lu^e unb Drbnung

aufredet ju erhalten unb ba^er Streitigfeiten unter feinen Untert^anen

möglid^fl rafd^ beijulegen. 2lm 13. S)ejember 1487 fd^lid^teten er unb

^an&f a;ru(i^fe6 von 3Balbburg, bie ^[rrungcn jroifd^en ber ©tabt HRen^

gen unb ben ©emeinben ^o^entengen, Seijfofen unb ÖUofen roegen

2;rieb8 unb SrattS oom ^erbertinger Steg an ber Dfhad^ b\^ an ben

Ölfaierbad^. ^) 2lm 26. September 1489 tarn ein SJergleid^ wegen S^^^Q
unb Sann, Sffiunn unb SBeib, $ol} unb gelb jrüifd^en i^m unb feinem

©ruber §an8 unb ber Stabt Jlu^pUngen einerfeit« unb bem SHitter

^an& Äa^par von Saubenberg unb beffen ©emeinben UnterbiguS^eim

unb Sd&roenningen anberfeitig burd^ 3BiI^elm Don SReunedt, Sogt ju

2;uttlingen
, ju Staube. *) ^n ben Spänen jroifd^en ber Stabt Sd&eer

unb @nnetad& wegen Xmb^ unb %xam oerorbnete er ben 3örg t)on

ffierenroag jum Dbmann, ber bann mit gleid^en S^fäfeen t)on beiben

Seiten ein red^tlid^ciS Scr^ör oorna^u unb am 21. ^««i 1493 bai^Ur^

t^eil fättte.*) 2lm 24. 2lpril 1493 fafe er felbfl ju ©eri^t mit feinen

Sftät^en, aliS Qafob ©affer von 9ieppcrtueiler flagte, bafe i^m nad& fei"

neiS aSaterjS 2;ob baiS Älofter ^abjSt^al bie Selc^nung mit beffen SKeier^

^ofe oerroeigcrt ^abe. ©r entfd^ieb ju ©unflen be« Älofler«, roeld^e«

babei burd^ Ulrid^ Ära vertreten mar.^) 2lm 4. SWai 1495 oerlie^ er

bem aRüHer Qörg aSad^ter oon ©nnetac^ feine SWü^Ie in SRunberfingen

mit Sffierfjeug gegen 80 ^pfunb geller aJlunberKnger aRünje jä^rlid^en

Binfe«.«)

1) ^(^abto9brtcfe bcd Xru^feffen $an« für ®xa\ Snbrea^ au9 ben Sobnn
1492, 1495 nnb 1500 hu Xrau^burger 9(rd)iu in 3etl. %m 27. iRoDcmber 1508 er«

fui^te ©rat SnbreaQ üReiigcn, i^m ^eute ben @tabt!ne4t gen Bä^ttx gu fenben, bo et

morgen feinem t3etter, ^ru^feg $and, SBilbbret gen Satbfee fc^iden tootLt. Eotolns

inqnisitionis @. 1302 in 3nn9bru(t.

2) Siopit im @tabtar(^io in SD'tengen.

3) 0.«9.'ieef4retbung Don (^patc^ingen @. 353.

4) Original im <etabtar^io in ^c^eer. 3m 3a^re 1486 ^atte ^an9 (S^d^,

Xmmann gu (o^entengen, eine C^ntfc^eibung getroffen, @(^eer aber an ben trafen ap«

pettirt. Original ebenbafelbfi.

5) Obenbein. 3eitf*tift 11, 229 ff.

6) Rotnlas inquisitionis B, 1569 in 3nn9bru(I.
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S)e8 ©rafen Streit mit aWunberfinflen roeflen be« eJ^W^"* ^^ ^^^

S)onau, wegen be^S Umgelbg unb wegen eineiS äufru^ri^ gegen i^n liefe

®raf ebet^arb t)on 2Q3irtembcrg , ben bcibe S;^eile um ©d^lid^tung be«^

felben angegangen Ratten, burcj^ bie SKbtc ©eorg unb ^einrid^ oon Bw^i^"

falten unb Sd^uffenrieb am 1. Quni 1495 ba^in vertragen: 1) mögen

bie Bürger t)on 9Kunberfingen wie oon ältetiS im aSBeitmaffer ber 3)0"

nau mit SBären unb §ammen, mit ber ängel aber überaH ftfd^en, aber

bie eJif^^ ^i^t Derfaufen nod^ tjerfd^enfen ; unter ber lefttgenannten

©nfd^ränlung bürfen fie aud^ frcbfen; 2) be« UmgelbjS falber follen fte

[xä), ba i^r ©tabtbud^ bieiS aujSmeijSt, ba^ ju geben, mit ®raf Slnbrea«

gütlici^ vertragen; 3) bie ©träfe unb SBufee wegen beiS äufru^r^ fott

bem aöillen ber Sermittler an^eimgefleUt unb barauf aller Unwillen

unb atte Ungnabe Sb fein.^)

3m folgenben Qal^re regelte 3lnbrea8 bie niebcren ©erid^tiSgrenjen

jwifd^en ber ^errfci^aft Muffen unb Sftieblingen burd^ einen Vertrag

mit genannter 6tabt.^)

Sm ©ommer 1501 ließen fid^ fd^warje, rot^e unb afd^enfarbene

Äreujiein an ben Äleibern unb an ber §aut ber Seute fe^en. ®in

aWüHerfned^t bei Siberad^ matte fid^ felbfl fold^e 3^^^^^^ träumte aud^

Don Dielen ©rfd^einungen unb fefete baburc^ bie Seute in ©d^redten.

3uleftt aber würbe er al« Setrüger oon ®raf änbreaiS jum geuertobe

Derurt^eilt. ')

Sns fid^ im 5RonnenIlöfterlein ju ©nnetad^, worüber SlnbreaiS

bie weltlid^e Dbrigfeit unb ^flegfd^aft ^atte, Unorbnungen jcigten, fa^

er fid^ peranlafet, beffen geiftlid^e Obern um äbflettung unb Seflrafung

berfelben anjugel^en. S)a biefe, mit anbern ©efd^äften belaben, nid^t

fogieid^ einfd^reiten fonnten, traten einige grauen im ©ommer 1507

au« bemfelben au* unb unterflanben fic^ , unter bem ©d^ein , al2 feien

fie von bem fllofier gefanbt, allenthalben, wo baiSfelbe 5Rufeen unb ©ilten

l^atte, biefelben für fid^ einjufammeln. S)a befagteiS Älofter in Über-

Ilngen SEBeingilten bcfafe, fo fd^rieb SlnbreaiS am 19. ©eptember an

1) Original im S^urn unb Xo^idf^en Hr^ib in @4eer.

2) 3m 'X^urn unb Xa|:idf(^cn 9[r4io in @4cer ifl bie einftige Um^üttung

ber bie9(egflgli4en Urlunbe, bie fl(t mo^l im Zf^nm unb ^idf^en (Sentralarc^iD in

9tegen0burg befinben bfirfte.

8) Sru|lu9 2, 156; gugger-^irfen ^. 1138.
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bte tbtn genannte Stabt, fie möge fold&e an biefe e?tauen nid&t an^^

folgen laffenJ)

am 6. m&xi 1510 Wlid&tete er Strieb^ unb SCrattfIreitiö''

feiten jroifd^en brei §erbertingem unb bcr ©emeinbe SMarbad^.*) Am
19. 3Rai flettte er SRengen, ba^S auf fein ©rforbern ben Seid^nam feine«

Bürgers $eter S3inber, ber ju ©nnetad^ wunbgefd^lagen worben unb

nad& einigen 3;agen ju §aufe geflorben war, au^Sgefolgt ^atte, bamit er

na^ laiferlid^en Siedeten ^anbeln unb oor feinem §ali8gerid^t SRed^t er^

gelten laffen fann, eine Urfunbe auiS, bafe bie« aWengen unnad^t^eilig

fein folle unb nur gefd^e^en fei, weil ber §anbel in feinen ^ol^en ®e-

rid^ten flattgefunben f)attt. *) SBalb nad^^er geriet^ er mit einem öftrei*«

d^ifd&en Beamten megen Slbflrafung jroeier in ©ormettingen vorgefallener

2Cobfd^läge in Streit, ber bei feinem 3;obe nod^ unertebigt t)or bem $of^

gerid&t in Sftottroeil anl^änglg mar.*)

©rroerbungen l^at ®raf SlnbreaiS oiele gemad&t. ©inige ber*

felben ^aben mir fd^on erwäl^nt, anbere follen jefet folgen. Am 26.

3uli 1490 laufte er t)on Sem^arb oon §omflein ben Surgflatt ju

Süttelfd^iefe mit atter 3uge^ör unb allen ®ered^tigfeiten um 650 p.,

t)ertauf(^te i^n aber roieber am 15. September 1491 an bie @ebrüber

$einrid& unb ffiil^elm oon 9leifd^ad^''S)ietfurt, bie i^m bafür alle i^re

§öfe, 3i"^/ ®ilten, ©üter unb ©ered^tigfeiten, weld^e fie gu Slod^ingen

l^atten, fobann genannte Äomgilten au« bem S^^^ten unb anbem @ü^

tem }u §erbertingen unb i^re ©ilten ju ®ünjfofen, ©njfofen unb SRen^

gen gaben.*) am 22. Slpril 1493 mahlte er bei ber abt^eilung ber

SJerlaffenfd^aft feine« 1483 oerflorbenen Sruber« ©berl^arb afe feinen

2;^eil bie ^errfd^aft Suffen fammt SRunbertingen, SRu«pUngen unb ftal-»

lenberg nebft ben baju gehörigen Seuten unb ®ütem.^) am 17, 3ttli

1) Oben^ein. B^i^f^tift 2b, 221.

2) Ortgiitot im X^ttm unb 2:a|t9f4en Xrd^io in @4eer.

3) Botolns inqoisitionis ®, 120B in Snn^brnd.

4) Utfunben im ©taatdarAit) in Sien.

5) Otiginot im 2:tum unb Xcqt^f^en ftrc^iD in@4eer; bergt ^Ritt^etütngen

Don <^o^enaoUern 3, 29—32.

6) flm 26. fluQnft 1493 gelDät)tt er SDZunberlingen feine Siebte. Rotnlns

inqulsitionis @^. 1510 unb ^rtoitegtenbudli bon ST^unberlingen @. 123 f. 9$on btefen

®ütem xoaxtn fibrigend einige, toie be9 trafen 9[nbrea0 Se^enbtief für S^otf9 bon 9u«

ben^ofen Se^enträger über bie Saibe \ü SPrunboupten bom 11. äRara 1501 (Original

im @taot9ord^io in Stuttgart) bemei^t, )n i^e^^en bertie^en.
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1495 faufte er oon Sruno oon ^ertenflein ju ©öffingen feinen Surg^

flall auf bem SBuffen unb bie 20 ^pfunb fetter iäl^rli(|e ®ilt ausS bem

ämt }u SRunberfingen, fo ba§u gehörte unb oon Öftreid^ ju fielen rührte,

foroie bie ®llt unb ©ered^tigfeit ju Unlingen, fo gebadeter SSruno dou

benen oon gribingen erlauft ^atte unb reid^enauifd^e^ Se^en war, um
340 fl. ^) 1498 laufte er ben Saienje^nten ju ©ietel^ofen um 260 ^funb

ipeller; be^gleid^en oon Sernl^arb t)on teuren unb feiner grau Slgat^a,

einer gebornen t)on e?^eiberg, bereu 3;aferne }u §erbertingen fammt

anbem JRenten unb ©ilten bafelbfl für 220 fl. unb 294 $funb ipetter-/)

enblid^ von Ulrid^ oon 3»ungingen ju ^oi^enfelS um 2001 fl. rl^einifd^

beffen §au^, §ofrait^e unb SurgftaH fammt SBeingarten in ißimberg,

Äafllar unb 3;riffel, atteiS bei ©ipplingcn gelegen-/) im folgenben Qa^re

fobann von ©aubenj oon ffiolffurt^ feine SBeinberge ju ©ipptingen um

1) ^Ue ^opie, nittget^It oon $. ^tobtpfartet ^riegpötter in äl^unbetYmgrn.

(SigentUA ^o6en on biefem ^Sage %bt 3drg Don ^mtfalUn, lOern^arb üon ^ornfiein

snb ber $ogt Don (Srbac^ Mefen j^onf abgerebet. 3m September 1499 befcf^einigt 9runo

ben (Smpfang ber 5(auffumme. (Originol im !£rau4burger ^rc^iD in ^til.) 9m 17.

Sebruor 1500 mürbe ber eigent(td()e Kaufbrief gefertigt. (Original im S^um unb Sa«

^fifi^en (Sentrolar^it) in 9legen9burg.) 91m gleiten Sag ^at lOruno Don (ertenfiein

bem 4tdnig Wlax ba9 Se^en aufgefanbt (Driginot im gitialarc^iD in 8ubtt)tg9burg) , unb

letzterer am 15. 3uli 1500 ben jtonrab Don 9uci als Se^enträger btd (Stafen 9nbrea9

bamit belel^nt. t3on 9tei(4enan erfolgte bie ^ele^nung tx^ am 17. September 1507/

meil iBruno Don {»ertenfiein au(^ erft an biefem Sag bort bad £eben auffanbte. Ur«

luuben im S^nm nnb Sa^df4en Urc^iD in ^cbeer, mofelbfi ft4 nod^ eine Steige Don

bie«be)ügli(^en Se^enbriefen bid jum 3a^re 1767 (erab fiiiben; fte^e au^ 9{epertorium

be« €4at}fammerar4iD« in 3nndbru(t 1, 1184. ®a9 %nbrea9 anf bem i^uffen laufte,

maren t^eild bie teilten Srümmer ber fogenannten Dorberen lOurg, wel^e a. 1471 aud

ben $änben berer Don @tein an obigen Sruno getommen roaren, t^eild aber au4 ber

lOurgfiaU neben bem €4toffe an ber ^intern ^urg, beleben S^eil ber (Sb(e Don griebingen,

Don meinem (Sef^tec^te 9{ubotf f^on 1292 aI9 ^urgDafaO auf bem Muffen erf^eint, Don

£)flrei4 )u Se^en getragen, unb totldfcx Don ^l'^artin Don griebingen a. 1491 ebenfaU^ an

!6runo Don @tein unter ber lOegeic^nung Detfauft morben: ^3)?in lOnrgflaQ gum Muffen,

fo man in ba9 @4Iog bafelbfl tDiU, gu ber reiften ^anb gelegen, mit ben @todmuren,

{»ofrait^en, bag benn aüx^ ^eben ift Don bem $ug Don Öfhei^, unb bagu bie (üben

gu Unlingen" u.
f.

to. (S9 mflffen alfo ha9 <^(^log unb bie beiben ^urgfläOe unter«

fcbieben werben, unb barauö ifl gu erlldreu, wie neben ben Sruc^feffen g. ©, Äonrab

Don etein a. 1401, 1410 ald )Bögte, Praefecti, Dom IBuffen genannt werben, etrö"

bete in ben SBürtembergiftJen Sa^rbücftern 1826 6. 64.

2) Originale im S^urn unb Xopdfc^en Urc^iD in ^(^eer. 2)er Saienge^nten

in 2)ietel4ofen war 5fhei(bif4ed 9Rann9le^en. 9{epertorium bed ©^aglammerar^iD« in

Snu^brnd 1, 1184.

3) Original im ^igleggf^en ^Irc^iD in Solfegg.
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1450 fl. 1) 3m 3al^re 1507 faufte er nod^ einen äBeingarten bafelbfi, ^)

1502 erfaufte er um 1450 p. üon ©ift t)on Sd^^nen ju ©amerfd^roang

bie SJogtei ju Sraunenroeiler, mehrere ©iiter unb jwei Steile be^ @vo^^
unb Äleinje^nten^ ju grumetfd^roeiler;^) im folgenbcn Qa^rc erroarb

er t)on ben ©ebrübern griebricj^, ©nbrcjS unb QoiS Don Sranbenburg

bie SJngtei }u SRenl^arbjSroeiler fammt ben ntebercn ©crid^ten, greoeln,

Steuern, ©trafen, SBufeen u. f. u). ate ein öfireid^ifd^eiS üKanni^le^en um
258 $funb fetter. ^) 1506 erfaufte er ein 3)ritt^eil beS gtofeen unb
Keinen Saienje^nten« ju Urfenborf um 480 ^funb fetter.*) am 28.

gebruar 1507 oerliel^ il^m Ä. SKap ju ^agnau aui8 befonberer ®nabe
um feineiS SJerbienen« mitten bie SDlü^le }u ^iftfofen an ber Saud^ert

unter SBingen, aud^ ha& ®ut ju ©igmaringen, fo öflreici^ifd^e^ fielen unb

burd^ Sllbred^t ^äberle üermirft roorbeu mar.^) Qm^a^rc 1508 erfaufte

ainbreaiS üon Äonrab Älodt, ber fieben freien Äünfle (3Keifler) unb bamate

©d^ulmeifter }u Siberad^, unb feinem ©ruber 9Jtatt^äu8, 3lat^^f)err ba^

felbfl, i^r §ofgut Sud^ap, näd^fl unter bem Suffcn gelegen, fammt atter

Suge^ör um 1180 fl. r^einifd^,') balb barauf von feinem 93ruber ^o^

^anneiS beffen jur ^errfd^aft SDBoIfegg gel^örige, aber in feinen ©ebieten

1) !3)er 5(aufbnef ftnbet fid) im ftiglfggfc^en %xdi\r> in ^olfcgg, bie Dutt'

tung borübcr im a:^urn unb a:a3nöf(^en «rc^to in ©t^ecr. ö« waren 35 ^ofpatt

Sieben.

2} Otigindt im i^igUgger %xdi\r> in Solfegg.

3) Original im j£l)urn unb 2:ap8f(^cn «r^io in £4eer. 3m 3o^re 1481

Ratten (Sr^arb unb (Sgg Don j^öntgdegg sum ^önigdeggerberg an i^ren Setter $an8 üon

Stuben einen X^eil biefer Sogtei um 250 fl. oerfanft. (Sin i^^eit baoon wor 2e^en

üom @tift ©u(^on, womit bann «nbreoö üon gebottitem @tift bflcbnt »urbc

4) %m 16. 3uni 1505 belehnte bamit ^önig 9)^a|c ben ^un| t)on 93ud^ aU
Se^entröger be« Orafen 3[nbrea«. Urtunben im 2:iurn unb Xoji«f4cn «rcftiü in ^(^eer

unb im @laat9ar(^iu in ^tuttgatt; ücrgl. 9tepertorinm be9 €d)Q^fammerar(6it)8 in

Snnöbrnd 3, 826 unb 1185.

5) Originol im 2;^urn unb 2:apÖfcöcn ?lr(^iö in ^4eer.

6) Originot im fttrftl. 2:^urn unb 5:aji«fc^en 9lr4iD in ^(^cer. Äönig 2Kojc

nennt ben Slnbreoö feinen 9lot§. l*e|jterer flettte oW procurator beö 2:ru(^[c)}en

SBil^elm ben Sebenreoerd au9. 9^epertoriuni beS Bc^al^tammerarc^iDd in 3nndbru(f

1, 877. Slm 27. gebruar 1511 üerjicbtete ^an9 5)ion^«, ber £(^micb oon ^eiligfreuj-

t^a(, ouf feine SnfprQ^e, bie er auf biefe a^fible gemacht ^atte. Original im £^um
unb Xa%i9\d}tM ?lr(^io in ©cfteer.

7) Original im fürfil. i^urn iiub 2:oj:i8f(^en Slrtftiu in (^c^eer. 2)iefer

$of toor frfi^er 5fhei(^if(^e9 Se^eu, aber 1472 Don J^ergog ©igmunb ben 5lloct aldiSigen«

t^um fiberlaffen toorben. Urtunbe ebenbafelbft ; Dergl. auc^ 0.«9i.-Sef(^reibung Don

Ö^ieblingen 6. 211).
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flefeffetie leibeigenen fieute um 200 fl.;0 am 10. Slugufl 1509 fobann

von ©d^njetf^arbt von ©unbclfingen ba& Umgelb unb etUd^e 3infe unb

bie ©rtrogniffe ber ämmannömter ju Siieblingcn unb aKengen, roelcä^e

burd^ ^eirat^ von ben Srud^feffen von aSalbburg ^ an beffen SSorfa^ren

gefommen waren, unb baju ben Surgftatt 5Rieber9utcnflein, ob ©igma*»

ringen gelegen, um 6400 fl.^) 3m ^a^re lölO erhielt er für feine

Slnfprüd^e an bie SSerlaffenfd^aft feine^S ©rubere Qo^anne^ beffen jroei

Steile an ber gefie ju Sßalbburg, foroie beffen %\)d{ an ber ©raffd^aft

Drtenflein unb ^elnjenberg unb an bem 3^^i^ten ju Dberfafe, bie ©tabt

SDiengen unb 300 fl. jä^rlid^en 3ini8 ober 6000 fl. Äapital bafür.*)

aiufeerbem faufte ®raf Slnbrea^ nod^ einjelne $öfe, ^dter, 2Bie-

fen u. f. ro., fo 5. 53. 1491 ein §013 am ©d^eerer SEBalb, bcj^gleid^en

^dfer unb SBiefen, 1494 ein §auj8 ju S)irmentingen, 1497 eine SEBiefe

in eteinenbronn , 1498 einen öflreid^ifd^en Sc^en^of ju ^erbertingen,

1499 ©ilten ju 93lo4iingcn, 1500 oerfd^iebcne ^dfer, 1501 §au^, ^of*»

raitf)e, jroei ©täbel unb ©arten ju ^erbertingen , 1502 ein ^olj }U

^crbertingen (73 Qaud&crt für 140 fl.), 1509 roieber tjerfd^iebene ©ut«*'

parjeüen. *)

^a& gute ©inoerne^men mit bem 2lbt ^einrid^ oon ©d^uffen-'

rieb fiatte jur golge, bag 1496 biefe« Älofter, roetd^e^ bamaU unter

bem ©d^ufte be^ Jrud^feffen ^o^annei^ pon äiSalbburg flanb, unter S3ei^

1) Stopxt im trou46nrgif(^en $ertrag96u4.

2) tiefte oben @. 484.

3) Original im ffitpi. X^unt unb Xa^dftbeii fixdiin in @(6eer. 9(9 Wt'
täufa n)irb 2:ru(^feg SlUlbelm, ber ®(!bn)i(gerfo^n M (trafen Slnbrcad, genannt.

4) Urbinbc im ^dUx ?lr(^io. SWcngcn ^attc fcit^er bem j£ru(ifcffcn 3o*

^anne9 guge^ört; e9 bulbigte unb erhielt am 7. September 1510 üou ®raf ^nbread

feine 8^cditc unb greiljciten garantirt. Original im @tabtard)io in SWengen, Sto\>k im

Rotuhis inquisitionis in 3nnfib ud @. 1208. 2)ie 6000 p foüte er ttjo^t oon ÖfireicJ

(mel(be9 bie 3500D f(. fftr ©onnenberg no(4 ni^t abbega^lt ^atte) erhalten. !S)enn 1511

f(!b^vur 3o^ann 3ott, ^atgmaier gu ^aü, ben (Srben ®raf Raufen üon €>onnenberg in

brei 3a^ren Dor meuigti(4 au9 feinem 9mt 6000 f(. gu begasten. fRepertorium bed

@4a4j(ammerar(^iDd in Snndbrud 5, 1293. %m 26. SprU 1511 gab berfclbe 3ott eine

$erf(4reibung, bie 35000 f(., bie auf ba9 $fann^au9amt in $aU unb anbered Derfi(^ett

maren, in 7 Saferen nad^ einanber ^eimjubesa^Ien. Urfunbe im ^taatdarc^it) in

«Stuttgart.

5) Urtunben im fürfil. J^um unb 2:aji«f4en arcjio in @(^eer nnb im SJalb-

burgif<4en eenioratear^io ; üergl. au4 Siepertorium M ®(^at}tammerar(^iD9 in 3nn9«
brud 1, 1184.
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bel^altung beiSfelben fid^ an^ in bcn Sd^irm bc^ ©rnfcn änbrco^ begab

unb jebem bct beiben @d^u|^etren 20 p. ja^rlid^e« Sd^irmgelb perfprad^.

äbt §elnrid^^ SRad^folget Qo^anne^ erneuerte unb Derlängerte 1506

biefeiS boppelte ©d^uftoer^ältnife auf weitere 10 Qa^re mit ber Ser^

fid^erunfl, innerhalb gebadeter geit feinen anberen ©d&uft §u fud^en unb

anjunel^men. ^)

3m 3al^re 1505 bürfte ber SReubau be« @d[iloffe« ©d^eer }u

6nbe flefii^rt roorben fein; benn am 8. Dftober gebadeten Qo^reiS cou"

fecrirte ber SBei^bifd^of von Äonflanj bie bortige ©d^lofefopelle. *)

Sei ber geijigen SRatur bea ©rafen Slnbrea« bürfen mir nid^t

t)iele ©d^enlungen ober Stiftungen feinerfeitiS erwarten. S)od& finben

fid^ einige oor. S)er erfien oon 1492 ^aben mir fd^on oben (S. 718)

gebadet SMitte ^uni 1496 fliftete 3lnbrea5 eine Äaplanei auf ben Stt'

tar t)or bem S^or ju red^ter §anb (fpäter 6t. ffiunibalb« SHtar) in

ber 5ßfarrRrd^e }u ©d^eer unb begabte fie mit einem §aufe, mit einer

2Beingilt (dou 22 gimem, fo er }u ©ipplingen üon SBolfgang oon

Qungingen erfauft ^atte) unb mit tjerfd^icbenen ©ütern. S)er Äoplan

fottte roöd^entUd^ Dier aWeffen lefen, aud^ bem Pfarrer fingen l^elfen bei

bem e?tonamt, bei ben SMetten unb ben übrigen 2:ag}eiten, beiSgleid^en

aud&, wenn aWangel an ©d^ülern fei, an ben gam^taijen 3lbenb bo*

©alDe SHegina fingen Reifen, enblid6 auf SSerlangen im ©d^l6§ aWeffe

lefen. @8 mar bieiS fomit bie ^offaplanci; mie fie aud^ fpäter genannt

mürbe, ^perfönlid^e Sleribenj beiS Äaplan^ mürbe ücriangt unb ba& ^a*

tronatiSred^t Dorbe^alten. ^) am 23. Suli 1499 manbten anbreo«, ber

Sürgermeifler unb "Siatf) ber ©tabt ©d^eer unb anbere fid^ mit ber Sitte

an Sifd^of §ugo Don Äonfianj , er möge , ba fie ju vergangener 3^^*

au8 befonberer Slnbad^t jum ^eiligen ©ebaflian eine Sruberfd&aft ju

S^ren biefeiS ^eiligen in ber 5ßfarrfird^e }u ©d^eer errid^tet, biefelbe

1) Original im ©taatSard^io in Stuttgart.

2) Original im fürfiC. X^urn unb Xajiöfc^en «rcjio in ec^cer. «m 3. äWai

1506 em))fie^U ber @tabtrat^ gu 9Rengen bem 9{at^ gn Überlingen ben ^teinme|}en

Sien^art, ber |14 in fetner tunfi nic^t allein bei i^nen ben)&^tt, foitbem au4 befonbn«

bei unferem gnäbigen ^trtn, ®xa\ (Snbre9 Don ^onnenberg, ber i^n bei feinen Sau*

tt)erlen toie beim ^cblog gur @4eer unb anberer flrbeit falber lange Beit gebrou^t

^obe. Oberr^ein. Seitft^rift 19, 305.

3) edjecrer ^frünbbucft foL 27—33. «etreffa ber ^frünben, xotX^t bie

@tabt )u Dergeben batte, ^atte i^m biefe fc^on am 4. 3anuor 1483 \>tt\pxodttn, leine

o^ne fein iBiffen unb o^ue feinen Sitten gu verleiben.
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bcflotigen.O 3luf bc8 ©rafen Sitte fieHtcnom 20. SDcjcmber 1500

mehrere römifd^e flarbirtälc ber Äird^e }u ßnnetad^ einen aiblafebrief

auÄ.') 1506 bcflätigte änbrco« bic Stiftung cineiS SBenefijiumiS burd^

9licoIaui8 Äiferle in ©d^cet, roeld[ie biefer eben mit Seroifligung be« ®ra^

fen aliS feinciS Sc^n«^crm in feinem 3;eflament aufgenommen ^atte.

S)er ®raf fottte ba& ^ßatronati^red^t ^aben unb bei Slui^übung beSfelben

namentUd& SRad^lommen au^ bem ©efd^ted^te Äiferle, juerfl aber ben ba^

maligcn Sd^üler ÄaSpar Äiferle bebenfen. ^) SlnbreaiS mar aud^ bel^ei**

Ugt bei ber am 19. Oftober 1507 erfolgten ©rrid^tung ber Pfarrei Obern«»

l^eim, ma^irfd^einlid^ meil bie §auptflifterin , Äat^arina ©uter, in i^rer

Stiftung t)om 14. Wt&xi 1494 i^m baiS $atronatred^t auiSbebungen

^atte.*) @ine ©d^enlung mad^te er enblid^ an bai5 granji^Sfanerinnen^

Hofler in Unlingen, mo eine ©d^mefler oon i^m, SJlagbalena, SSorftel^erin

unb eine anbere oon ©onnenberg, nameni^ SJJargaret^a, @raf ©berl^arbS

(feinea SSaterg ober SruberiS?) natürlid&e 2;od^ter, 9lonne gemefen fein

foll.*) $ier bürfte aud^ nod^ eine Urlunbe pon 1488 anjufügen fein,

mit meldtet Qo^anne« ©pangenlang von SRottenburg bem ©rafen 2ln^

brea«, meld^er i^n ba« Ocgelfd^lagen fiatte lehren laffen unb i^m eine

^frünbe in au^pd^t geflettt ^atte, Derfprad^, o^ne fein SBiffen unb aBitten

feine weitere Unterfunft ju fud^en. *)

SBa8 be« ©rafen anbrea« SSermä^lung unb Älnber betrifft,

fo berid^tet barüber ^appen^eim« ß^ronif (1, 155): „Sr na^m crfllid^

ein aSeib im SRieberlanb, fo i^m ml ©ut« jubrad^t, mit ber er jur

Äird^en gieng. S)emnac^ aber biefelbe grau einem jungen Äaufmann

juüor bie ©fje gelobt ^atte, fd^ieb fie micber ftd^ pon ©raf ©nbreiS ; bar*»

nad^ oermäijlte er \\6) mit grau aWargaretfja oon ©tar^emberg au«

Öftreid^, fo oormal« einen ©rafen ©d^aumburg gehabt; bei ber ^atte er

jroei ©ö^ne, beibe Slbrian genannt, bie flarben in ber S^flcnb, unb eine

SCod^ter ©ib^tta, bie oermä^Ite er $errn aSil^elmen, Xruc^feffen ju

3Balbbur.j."

1) et^cerer ?frflnbbud) fol. 58 ff.

2) Originoi in ber »pforrrcgifirotur iu (Siinctad)

3) @4ccrct ^früiibbuc^ fol. 46 ff.

4) €if^c Oberanit«bcf(ftreibung üon ©poidjiugfn €>. 3«»2.

5) C[rurm«2, 30; nac^ bemfrlbrn fotten betbe )513an bei$efl geftorbeit fem.

Vflutnmern, Annales Biberacenses 1, 35 ermähnt ebenfaO« bte^^enfuiig but(t (9raf

Snbrea«.

6) Uitunbe im S^^urn unb lapdfc^en Src^ib in ^äfttx.
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Sei biefer S)ar|lenun9 bleibt ber ^punft bunfel, wie be^ 2tn^

breoi^ erfle foijenannte ©ema^lin, wenn fie juoor nur üertobt war, fid^

von xf)m fd^eiben unb er roieber l^eirat^cn fonnte. 3luffd^Iufe gibt un^S

l^ierüber bie 3ii>"«^^'"f^^ ß^ronif, meldte (2, 298) berid^tct: „^n beneu

unb anberen ^anblungen f)at er (Slnbreai^) oiel e^rlid^er unb guter

3;^aten getrau unb beni Äaifer, feinem iperrn, aud^ bem 3lt\ä) getreu-^

lld^ gebient. 3)er Äaifer f)at i^m ganj gnäbigtidf) gemeint, benn er i^m

um feiner getreuen S)ien(le Witten }u einer trefflid^en §eirat^ in ben

5Rieber(anben uer^olfen, babci i^m ein gro§ ®ut jugeftanben, unb ifl

aud^ jur Äird^cn gegangen. @r l^at fie aber wenig S^xi gehabt. Sie

l^atte fid^ ncmtid^ nad^ bem Sobe i^reS erften ®emaf)B, alfo in i^tcm

215ittn)enftanb, l^eimlid^ mit einem jungen Kaufmann, tüeld^er i^r gefiel,

üermä^tt. ®cn l;iett fie bei (b. ^. an i^rem) ^of al2 i^ren ^au^^of"

meiftcr. ate fie aber üom Äaifer 3Waf , ber benn ®raf ©nbre^S gu be^

förbern geneigt, unb i§rer ^Jreunbfd^aft nielmate angeregt unb impor^

tunirt, fonnte fie julefet nid^t oorüber, fie mufete ben ©rafen 3lnbrea8

aud^ nel^men. S)iefer aber fam l;inter bie ®a^t unb flagte beim Äaifer,

worauf fie von xi)m gefd^ieben unb lebeniSlänglid^ in einen S^umi ge*

mauert würbe. ®rft ettid^e 3<i()t^ ^ernad^ ^at er [xä) mit ber SBittwe

oon ©d^aumburg, fo eine geborne oon ©tar^emberg war, üermä^lt."

S)emnad^ war, weil bamalS bie ^eimlid^en ®^en nod^ Rrd^Ud^e

©iltigfeit Ratten, bie 5Rieberlänberin mit bem Kaufmann wirflid^ oer^

mä^lt, fomit i^re SSermä^lung mit ©raf 2lnbreaS ungiltig, wefe^alb

lefeterer ^ernad^ o^ne weitere« bie ©tarl^cmberg ^eirat^en fonnte. ®a

Tt^ ®taf ainbrea« nur oon gnbe 1486 bi^S 1488 in ben 3iieberlanben

auffielt, fo muß aud^ in biefe Qtxt bie üermeintlid^e §eirat^ fallen. 9lun

l^aben wir nod^ ein ©d^reiben be« ^errn Qörg }u SBplfenfiein an ©raf

änbreaiS pon ©onnenberg aui^ 93rüffel t)om 28. September 1487, ba«

fid^ ol^ne B^cifel auf biefe Angelegenheit bejiel^t.^) 9iad^ bemfelbcn

wäre ber Äaufmann ein Florentiner namen« ©aliot be ^acife gewefen.

ein ©d^ieb^gerid^t foHte bie ©ad^e entfd^eiben, bem ©rafen eine ©nt^

fd^äbigung, bem ©aliot fein SBeib jufpred^en. ©aliot ^atte fid^ bem

^errn von 3Bolfenflein , ber bei bem ©d^ieb^gerid^t ba« 3"^ct^fl^ ^^^

©rafen nertreten foHte, gegenüber erflärt, bafe er eine jiemli^e ©elb^

fumme nid^t anfe^en motte, bamit er nur be« ©rafen greunbfd^aft unb

fein aSBeib, ba« [xd^ bamatä in ber ©ewalt be« Äörtig« befanb, ^aben

1) 2)ic|c« ©(^reiben, bo« fld) in ber ^(^loß 3cU|4en ^ibliot^cl befinbct,

(egen rair bem gotqenben ju ©rnnbe«
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möd^te. Sffiolfenjleitt unb anbete arbeiteten ba^ht, ba§ boÄfelbe in be«

@ttlioten ober berjenigen, bie fid^ für i^n wegen S^l^^Ö ^^^ ©ntfd^ä-»

bigungiSfunime verbürgen follten , $anb flefiettt werbe. 3)er Äönig gab

aud^ gnäbige Slntroort. Slber bie anbere ^Partei, ber ©ol^n ber ^^^au

(auiS erpter @()e) unb beren greunbfd^aft maci^ten gewaltige ©egenan^

prengungen bei bem Äönig, ,,fo bafe man in bem Sftat^ befd^lofe, bie von

Sanot) l^ätten bem §auä Surgunb getreulid^ gebient, be^Sgleid^en bie von

©onnenberg, unb fottte bie römifd^e föniglid^e aJlajeflät Äommiffore baju

ernennen unb ben ©alioten unb feine ^au^frau an einem, i^re greunb*»

fd^aft am anbern St^eile giltlid^ pertragen ober aber red^tUd^ entfd^eiben,

barum Dann ber grauen ©o^n feine Sitte t^at." 6^ mürbe ein güt^

lid^er Stag gen ©rudt anberaumt. S)ie Äommiffäre warteten bort 10

2;age über ben 3;ermin, bi^ ber grauen ©o^n unb feine greunbe fom«*

men fottten, fold^en ipanbel ju pottenben. am 10. 2;ag !am ber ©o^n
unb bie ©einen mit oiel 25oK, bei 200 3Rann, unb führten, ofine gen

Srudt 'ju fommen, bie grau mit ©ewalt oon bem ©d^lofe im ^cnne*»

gau ^inweg in ein fiarfeiS ©djlofe. äfö aSBolfenftein bic^ gewahr würbe,

erlangte er t)om Äanjler unb oon bem ^öd^flen 9lat^ ein fd^arfeiS SSer*»

bot im 3lamen beS flönig«, ben Slufent^alt^ort ber grau ju t)eränbern.

S)er ©aliot ritt mit biefcm SSerbot unb mit ungefähr 40 Sfteitern unb

etlid^en ju gufe nad^, aber ber grauen greunbe (b. ^. bie SSerwaubt*

fd^aft berfelben) waren t)iel ju flarf unb t)erad^tetcn bieiS aSerbot. S)er

ftanjler fowie ber ^öd^fie 9lat^ unb bie Äommiffäre berid^teten t& bem

Äönig. S)iefer aber, berid^tet SBolfenfiein, ^abe bi&f)n nid^ta me^r in ber ©ad^e

getrau; feit ber SBegfü^rung ber grau fei aud^ ber ©o^n nie me^r am $ofe

beiS BönxQ^ gewefen, unb fo fei bie ©ad^e alfo ftel^en geblieben, S)a^er

wolle nun ber ©aliot fein Äompromife me^r eingeben, c^ fei benn bie

grau in ber SBürgen ober in feinen ^änben. graglid^e grau war bem-

nad^ eine geborne ober oerwittwete Don Sanop unb war wä^renb ber

3Ser^anblungen oon i^rem ©o^n unb i^ren SSerwanbten, weld^e über

i^re SDlife^eirat^ mit bem glorentiner empört waren, in ein fefle^ ©d^lofe

gefangen gefegt worben. 933aö weiter in ber ©ad^e erfolgte, ob ber ®a^

liot JU feiner grau unb Slnbreaö }u einer ®ntfd^äbigung lam, ifl un«»

befannt.

2lui5 ber S^e mit 3Rargaretf)a oon ©tar^emberg, bie SKnbrea«,

wie fd^on berid^tet, 1492 gcfd^loffen ^atte, war bei feinem SCobe nur

eine 3;od^ter am Seben, ©ibxjtta, weld^e er aber fd^on an 2;rud^fe§ SBil*'

^clm oon äBalbburg uermä^lt ^atte. 3lm 20. Sluguft 1510 leifiete [\t

vor bem ^ofgeric^t ju Slottweil gegen i^ren @ema^l SSJil^elm unb fein«
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9Ra(J^fotntncnfd^aft auf atte« pätcrlid^e unb müttcrlid^c SScnuögcn SSerjtd^t;^)

bie §od^}ctt l^atte fd^on 1507 ober fpateflen« 1508 flattgefunbeti. än^

brea«' SBittroe überlebte t^n nod^ eine jientlid^e 3ett. Qm Qal^re 1513

fiiftete fie nad^ ©d^eer einen ^a^rtag, ber je am üuatembermittrood^

mit itf)n 5|}rieftern, jmei'^mtern unö einer langen Sigil gefialten werben

follte; be^gleid^en piftete [\t ebenbal^in ein eroiflei^ Sid^t^) 3^r a;efia^

ment mad^te [\t im Qa^re 1522.

®raf ainbreaiS würbe von biefer Sffielt abberufen in einer 3^it/

wo i^m bie Stulpe be8 alter« nod^ roo^l ju gönnen getoefen märe, ©n
t)ielbemei]te«, t^atenreid^e« Seben tag l^inter i^m; Äaifer unb Hleid^ |atte

er getreu gebient unb aner!ennung bafür gefunben; aud^ von anbem

gürflen be« 9leid^« waren feine ©ienfle gefud[it unb belohnt morben.

3m Äriege ^atte fein 3lame guten Älang. gr mar ein großer, flatt«'

lid^er 3Rann, mie baiS nod^ feine in ber ämbrafer Sammlung ju SBien

befinblid^e Sftüflung au^Sroei^t. gür bie @fire, ba« anfeilen unb JBad^^

tl^um bc« roatbburgifd^en ^aufeiS ^at er fe^r niel geleiflet; einmal ha*

burd^, ba6 ber Ärteg^ru^m, ben er gewann, aud^ auf ha& ©efd&led^t,

bem er angel^örtc, jurüdffiral^lte, fobann burd^ bie oielen ®rwerbungen

oon SRed^ten unb Sefißungen. Qn feinen ^errfd^aften l^at er bie red^t*

lid^en SSer^ältniffe feiner Untert^anen unter fic^ unb mit i^ren SRad^*-

barn au& anberen ^errfd^aften geregelt. S)eSgleid^en ^at er feine ^o^

^eit^red^te gegenüber feinen Untert^anen fowie gegenüber ben in feinen

©ebieten gefeffenen Seibeigenen anberer Ferren gewahrt unb georbnet,

foweit e« i^m möglid^ war. aSeniger rü^mlid^ al2 feine öffentlid^e SBirf^

famfeit war fein ^prioatd^arafter. (Sine gleid^jeitige 9kd^rid^t fd^ilbcrt i^n

aU „fe^r gcijig, tprannifd^, fireitfüd^tig unb gornmüt^ig". *) SDie 3i^'

mernfd^e eijronif fagt (2, 297) von it)m: „änbreaiS, ®raf t)on Sonnen*

1) Originol im walbBurgiit^cn @eniotot«at(ftiü.

2) Oiißinal im fürfll. Sljurn unb tiCajiSfc^cn «tcftiu in €cbecr. 2)ie crpe

eiiftnng machte fic mit 147 ^funb 10 Sdiiaing ^cUcr, bie gmeitc mit 100 ^füxi^

^cflcr.

3) 3u einer aRttn^net ^aubfcbrift, bie e^ebem ben ^elfenficinetn unb <9un«

betftngcrn ge^&rte , fle^t auf bei 3nnenf(ite M l^orberbedeld üon gtei^geitiger $ant):

Item anno domini 1511 decima die mensis Mail nobilis comes Werdenbergensia

nomine Felix miserabiliter intert'ecit ultimum comitem Audream de Sonneo-

berg, qui fnit valde deditus in avaricia et fuit quasi tyrannns et vir belli-

cosus ac pronus ad iram. 2)a ber €)4reiber biefer S^i^^tt ^i^^ offenbar nur ben

$riDat(^aratter bed (Srafen im Suge ^at, bflrfte bie Überfe^nng üon vir bellicosns

mit flrcitftt^tig gerechtfertigt fein.
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berfl, war von Quflenb auf ein aufredetet, rebli(6er ®raf unb befortbet«

ein guter SBaibmann, baju er eine befonbere Siebe unb aJleinung ge*»

^abt. S)ai8 jeigt fid^ aud^ an htm, bafe er einem §unb ein Segrebt am
©d[|lo6 }u ber ©d^eer im Äird^garten in einen ©d^roibbogen mad^en

laffen unb ben §unb babei malen." S)iefe S^arafteriftif lautet jiemlid^

allgemein; an einer anbern ©teile berfelben S^ronif (2, 216) wirb be^

rid^tet, bafe Slnbrea« ,,gan§ genau" (geijig) geroefen fei. 3n ^ßappen*»

l^eimiS Sl^ronif (1, 155) Reifet t& oon i^m: ,,S)ifer ©raff ©nbrei^ n)a&

ein figlid^er SMann im Ärieg, im grib ein guettcr ^aufe^attter, ein

53ueler unnb be^arrlid^er Sffiaibmann, barauff er aud; fein ®nb befdiilofe."

©in Sudler wirb er ^ier mo^l befe^alb genannt, weil er einen natür-

lid^en ©ol^n, Mmn^ ©onnenberger, ^interliefe. ^) S)ie in ©fanbatge^^

fd^id^ten fonft roo^lunterrid^tete Siwtmernfd^e S^ronif weife i^m in biefer

Sejie^ung nid^W SeftimmteiS nad^jufagen.

SDlit ®raf Slnbrea« erlofd^ ber ©onnenbergifd^e SMannöflamm,

unb feine ^interlaffenen i^errfd^aften unb ©üter fielen auf bie beiben

anbern Sinicn be^ aSalbburgifd^cn ißaufciS.

1) ©iefte oben 2>, 780.
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\^^^^f^_j^j^^^m^ ^*^ ^^ «^ *^ ff^jt^gj« gj^ ^i» HgL7?i'^J?j!*_^gLgigL4:!^i

|tto, ©o^n be« ©rafen ©ber^arb I. t)on ©onnenberg, erfd^eint

Um 26. September 1452 jum erflenmal in ber ©efd^id^te. 3n
abroefen^eit feinet SSater^, ber ftd^ bamate in öflreid^ifd^en

a)ienflen ju gelbfird^ auffielt; t)ern)altete er mit feinem ^xu^

ber ©ber^arb bie t)äterlid^en ^errfd^aften . unb Sefifeungen in

Sd^roaben.^) »m 9. SKära 1465 beforgte Otto ein SRed^t^gefd^äft vor

bem ^ofgerid^t in SRottroeil. ^) ^m ©ommer 1472 erhielt er gemeinfam

mit feinem JBruber 3to^annei8 t)on feinem SSater bie ©tabt aKunber**

Üngen unb t)ielleid^t aud^ bie anberen fd^mäbifd^en Sefifeungen jur SSer^

maltung, gab fie aber jmei 3al^re barauf mieber jurüdt. ^) 3lm 26. 3tuli

1472 fd^rieb ®raf ©ber^arb t)on SBirtemberg an „unfern liebeiN ©e**

treuen, Dtten, ©rafen von ©onnenberg" : ©r l^abe t)ernommen, bafe jefet

ein 3;a9 ju Äonflanj gehalten werben foUe jmifd^en bem ^erjog t)on

öflreid^ unb ben ©ibgenoffen. „^a bu nun jcftt ju Äonflanj bift unb

mir gern miffen moUten beSfelben Xa^t^ ^anblung, aud^ mer barauf

lommt, unb auf meldten XaQ ber fein mirb, fo bitten mir bid^/ fleißig

barüber ©rfunbigungen einjujie^en unb un8 ju entbedfen." *) a)arau3

1) @ie(e oben e. 618.

2) Originatnrlunbe im fütfit Vrc^it) in itißtegg.

3) @ie^e oben @. 626.

4) Original im fflrfit X^nm unb 2:a(i9f(i(en Vlrc^it) tu ^ä^ttx. S3etgt

Aber tiefe SSer^anblnng etalin 3, 565.

|er, ®ffd?ldfte »on n^albbnrg L 5|
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ge^t ^en)or, ba^ Otto bantala in einem S)ienfloer^ältni§ ju ®raf gbcr^

l^arb t)on SBäirtemberg flanb, benn fonfl würbe biefer i^n nid^t feinen

„Ikbtn ©etreuen" nennen — wa^rfd^einlid^ war et 9lat^ bt» ©rafen —

,

fon)ie bag er fid^ }u längerem älufent^alt in itonflanj befanb. D^ne

3TOeifel l^ielt er bie fanonifd^ Dorgefd^riebene Slefibenj als S)om^err in

Äonflanj. Otto ^atte nemltd^ von Qugenb auf grofee SReißung jum

geifilid^en ©tanbe t)erfpürt unb beferoegen aud^ eine bieabejüflUd^e unb,

TOie bie golge jeigte, auSgejeid^nete ©rjie^ung unb aiuSbilbung erhalten.

3m Sauf ber 3^it war er S)om^err in Äonflanj geworben, unb im

3a^re 1474 würbe er üom S)omfapitel bafelbfi jum ©ifd^of gewählt.

Seit bem 3a^re 1466 regierte Sifd^of ^ermann, ein geborner

®bler von SBreitenlanbenberg, baS 83u8tl^um Äonftanj. @r war fd^on be^

ja^rt, ate er erwählt würbe, unb ju bem Sllter gefettte fxd^ in ber golgc

nod& ÄränHid^!eit. @o fam t&, ba§ bie eigentlid^e ^Regierung be« ©tiftö

in ber $anb be« bifd^öflid^en ^ofmeijier« unb, man fann fagen, attmdd^

tigen aJlinifler«, ßanj von Siebenfete lag, weld^er fd^on burd^ ^einrid^

von $öwen (SBifd^of in Äonfianj von 1436—1462) an ben bortigen

§of unb }u großem Sinflufe gefommen war, ben er aud§ bei bejfen 3lad^

folgern unb befonber« bei Sifd^of ^ermann behauptete. S)iefen Um'

flanb benüfete Subwig t)on greiberg, S)octor beiber Siedete, ^Pfarrer au

©fingen an ber S)onau, um Sifd^of üon Äonjianj ju werben. 6r fefete

fid^ }U biefem ©e^ufe in« Senel^men mit Sanj üon Siebenfete, t)erfprad^

il^m eine Summe ®elbe« unb für feinen ©o^n bie 5ßfarrei ©fingen,

wenn er burd^ päpfltid^e äuctorität jum Äoabjutor be« Sifd^of« $er-

mann unb für ben gall, bag berfelbe jierbe ober refignire, ju beffen

5Rad^folger ernannt würbe. S)a Subwig von greiberg ein SJerwanbter

be« Sifd^of« ^ermann war, ^) gelang t& Sanj leidet, le|teren }u bejHm-

men, ju biefem 5ßlane feine ©inwilligung ju geben.*) $iebei einigte

man fid^ ba^in, bafe nid^t erfl ber Xob ^ermann« erwartet werben, fon^

bem bafe ber Sifd^of, wenn Subwig t)on greiberg in ber gewünfd^ten

eJorm unb SBeife jum Äoabjutor ernannt wäre, reftgniren fottte. S)ie

beaüglid^en SSerl^anblungen muffen im grü^ja^re 1474 jlattgefunben

^aben, unb ba« ©erüd^t l^ieuon brang fd^on balb, Dielleid^t burd^ S)om^

Ferren, bie man für ba« 2lb!ommen ju gewinnen fud^te, in weitere

1) ^and StnthtU Za^hüäf 0. 155 unb 251.

2) !S)er 8eleg bafür finbet fic^ im ^tabtorc^it) in 8tbeta4 unter ben streit«

fünften biefer @tabt gegen ^erjog @igmunb von ößteic^.

8) Änebel a. a. O. @. 155.
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ihretfe. 2)ie erjle SRad^rtd^t barüber gibt un« ber 2lbfd^ieb ber eibgenöf^

fifd^en S3otett auf bem Sage ju Succrn am 2. 3uni 1474: ,,3tem al8

anbrad^t ift, wie bj etUd^ baruff gangen, baj min ^err oon 6oflen| t)on

bent S3iilum ftan t)nb baiS einem anbren über geben föl, ifl ben von

3ärid^ entpfold^en, mit mim fetten t)on ©oflenfe je reben, ber von je

ftnb t)nb bj nit je tunb."^) ©ei e^ nun, bafe bie 3(bma^nung Süxx6)&

im 3flamen ber ©ibgenoffen ju fpät fam, ober fei eS, bafe fie nid^fcS

frud^tete, furj, eö ging eine Sitte S3ifd^of ^ermanniS im ©inne beiS t)on

greiberg nad^ SRom ob unb würbe bafelbfl von $erjog ©igmunb von

Öflreid^, beffen SRat^ unb ©ünfiling Subroig von greiberg mar, fräftigji

unterfiü|t.^)

attein xotnn aud^ ber ^papfl ber Sitte entfprad^, fo mufete man
bennod^ barauf red^nen, bafe ©(^roierigfeiten unb ©treitigfeiten fxd^ un*»

auiSbleiblid^ erl^eben mürben. S)enn jufotge ber Slfd^affenburg^SBiener

Äonforbate befafe boi^ Äapitel ba8 freie aBal[)lred&t unb fonnte ba^er,

menn, mie ^ier, !eine aufeerorbentlid^en IXmfianbe voxlaQtn, bie Sluf«'

jleHung eine« Äoabjutor« mit bem Siedlet ber 5Rad^folge nur unter beffen

3uflimmung gefd^elien. Sefetere mar aber entmeber nid^t eingeholt ober

bod^ fidler bejüglid^ ber 5ßerfon SubroigiS pon greiberg nid^t erlangt mor-

ben. tiefer erfannte benn aud^ bie i?age ber S)inge unb warb mä^^

renb ht& ©ommerS 1474, unterftüfet von iperjog ©igmunb, fo eifrig um
ansang, ba| biefe SSierbungen ©egenfianb ber Älage oon ©eite ber

eibgenoffcn mürben. 3tn beren Slbfd^ieb oom 20. aiugufl Reifet e«:

,,3eber S3ote meife ha& S^^aQtn ber §errfd^aft (öflreid^) be« t)on grev*

berg megen ju berid^ten, nemlid^ ba& beffen ©ad^e bi« ©t. ©atten-'Xag

(16. Oftober) in bem jeftigenStanb gelaffen werbe, fo bafe er niemanben

um ain^ang erfud^en nod^ brängen, fonbern fid^ mit benen begnügen

foll, bie il^m freimillig anfangen."';

©nblid^ mürben in SRom burd^ 5ßapfl ©ijtu« IV. bie ®nt^

fd^Uefeungen in biefer Angelegenheit gefaßt. S)iefelben liegen vox in

fünf hefteten, meldte fämmtlid^ oom 2. ©eptember 1474 batirt finb.

1) (Stbgenöf{tf4e ^bf^tebe 2, 489.

2) eigmunb behauptete fogor in feinem ©^reiben t)om 15. :3)e)ember 1474
an ben ®rafen Utric^ bon ©irtemberg, baß Cubwig i>on greiberg auf feine Citte s«
bem Sidt^um itonßana gerommen unb beftatigt morben fei. Original im @taat9ar4it)

in @tuttgart.

8) (Sibgen. 9[bf4iebe 2, 494.

51»
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3m erflen erflätt ber ^apfl, Sifd^of ^ermann oon Äonflanj fyAt im

Äonfijlorium bie anjeiße gemad^t, bafe er in golße SHter« unb Äton!^

l^eit nid&t me^r im ©tanbe fei , bie SJerroaltung ber Äonfianjcr Äirt^

ttttein ju führen, unb gebeten, i^m einen befiänbigen unb unroibertuf^

lid^en Äoabjutor ju geben. 3)a^er ernenne ber ^fi ate foldden bcn

Subroig t)on ^eiberg, ^farr^errn ju ©fingen, Äonfianjer S)i5cefe, ber

e^elid^ geboren, ©ubbiacon unb üom Sifd^of empfohlen fei. ©n jioeitc^

S)ecret prooibirte Submig von greiberg für ha» 33u8t^um Äonjlanj im

galle be« aibteben^ bt» gegenwärtigen ©ifd^of« ^ermann, weld&er jenen

im 3ntereffe ber flonflanjer Äird^e ju feinem unmittelbaren 3laä)^o\%tx

münfd^e. ^n bem britten refert)irt fid& ber ^pfl nad^ Slat^ ber Äa^

binfile mit gutem SBiffen unb traft apofiolifd^er aWac^tDottlommen^eil

bie Äird^e ju Äonjianj unb verbietet bem Äapitel für ben gatt, bafe bie^

fette burd& ben Stob ober bie Slefignation beS Sifd^ofa ^ermann oacant

werbe, unter bem SSorroanb ber mit ber beutfd^en Station (am 17. g^

bruar 1448 ju SBien) abgefd^loffenen Äonforbate, jur SBa^l eined neuen

Sifd^ofa }u fd^reiten, unb erflärt eine fold^e, wenn fie bennod^ ootflc

nommen würbe, für ungiltig. 3n bem oierten benad^rid^ttgt er bo^

S)omfapitel in Äonflanj, bafe er ben Subroig üon greiberg jum Äoob^

jjutor unb eventuell jum 33ifd^of t)on Äonflanj ernannt ^abe, unb er'

ma^nt baSfette jum ©e^orfam. 3m fünften enblid^ rid^tet et biefelbe

Äunbgebung an ben Äonflanjer Äleru« unb bcfiel^lt, Subroig oon grei^

berg aU Äoabjutor unb eoentuell ate Sifd^of anjuerfennen unb i^m oll

fold^em e^re unb ©e^orfam ju erjeigen , roibrigenfaltö er (ber $apfl)

gejwungen fei, bie oon ßubroig in red^ter SBeife ju fällenbe ©entenj ju

ratifijiren unb Sorge ju tragen, bafe fie bi^ ju entfpred^enbet ©enug*

t^uung beobad^tet werbe. ^) 5Rod^ in bemfctten ^J)ionat, in weldjiem biefc

römifd^e entfd^eiDung erflofe, am 18. September 1474,^) flarb Sifc(|of

^ermann, unb t& erlangte fo bie grage ber 6ucceffion fofortige prat

tifd^e Sebeutung.

S)a« a)om!apitel oon Äonflanj befanb fid^ jefet in einer

ganj eigent^ümlid^en ßage. äöie jebermann in jener ©egenb, wufete

1) Stopitta fammttic^er fünf Butten finben {14 im @taaUar(^t) in ^tntt«

gart unter Xktngarten. !S)ie (efete (at itoax bad 2)atum Non. Sept. = 5. @epteniBer;

totiX t9 aber barin ^eigt, bag ber ^ap\t (eute ben Subn>ig Don greiberg jum itoab«

jntor u.
f. U). ernannt l/abe, fo ntug pe gteic^fattd am 2. BtpUmbtx auggefleOt ivorben

fein, ml6it9 2)atum ba9 Original atter ^al^rfc^einlic^feit mif au4 getragen (at ^btt'

nintl)(i4 ^at ber Äopijl au« «erfe^en „IV" öor Non. Sept. au^gelaffen.

2) 2)iefe« 2)atunt {le^t in ber \pUtt aufanfa^renben m|))>eIIation9f(^rift be9

StQpiUU.
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ttud^ haS Äapitel t)on ben SSerl^anblungen , tocld^e gepflogen roorben

TDaren; ja e« tft fogar toa^rfd^einlid^, bafe man bie SufHmmung beS*»

felben ju biefer Äoabjutorie nad^gcfud^t, aber, ba ber t)on greiberg bem

weitaus gröfeeten X^txlt be^felben unfpipat^ifd^ war, aud^ ate untaug"

lid^ für biefe ©teHe galt, nid^t erlangt l^atte. 6« fonnte ba^cr bemÄa^

pitel jroeifel^aft fein, ob nun bod^ bie^bejüglid^e antrage nad^ 9lom ge**

langt feien, ober aud^, wenn Untere« befannt war, blieb bod^ ftaglid^,

oon weld^er Seite fie ausgegangen, in roeld^er gorm fle gefleHt, unb roie

fte bort aufgenommen roorbenJ) ©e^r fraglid^ ifl femer, ob bamal«

aud^ nur bie 9lad^rid^t t)on ben @ntfd^liegungen beS ^apfleS, bie n)ir

oben fennen gelernt, fd^on hx& nad& Äonflanj gebrungen war; bie 3)^»

crete felbfl famen jebenfaHS t)iel fpäter.bort^in. SBenn aber aud^5Rad^^

rid&t bereit« eingelaufen, fo roar ed nod^ immer eine offene ^age, fo*

lange bie S)ecrete nid^t felbfl t)orlagen, mie t)iel fie ©lauben t)erbiente.

Unter allen IXmfiänben aber mod^te bem Äapitel ber ©ebanfe t)orfd^n)e^

btrif bafe fein burd^ bie flonforbate garantirteiS SRed^t auf freie Sifd^ofS*«

ma^l am mirffamflen burd^ bie Sj^atfad^e einer fold^en SQBa^l felbfl ge^

ma^rt merbe, jumal menn biefelbe auf einen SKann fiele, gegen ben fein

fanonifd^eiS ^inbemife obwaltete, unb ber nöt^igenfaDtö SKad^t unb ©influfe

befafe, einen etwaigen SQBa^lflreit aufjune^men unb burd^jufü^ren.

auf ben 30. September mürbe ber SBJaljiltag anberaumt unb

}u bemfelben bie Sered^tigten eingelaben. S^d berfelben, nemlid^ 3to^

|ann ffiemer t)on glad^iSlanben , ÄufloiS in Äonfianj unb ^ropfl in

S3afel, unb Qo^anne« ©anagati, 2)om^err in Äonflanj unb Safel unb

an leftterem Ort aud^ Slrd^ibiacon, erfd^ienen nid^t; alle übrigen aber

mahlten einmüt^ig i^ren SÖJitbom^erm Otto, ©rafen ju ©onnen*»

berg, jum S3if(^of. Otto entflammte al8 ©o^n beS ©rafen eber^arb

üon ©onnenberg, Srud^feffen von SBJalbburg, unb ber ©rfifin Äunigunbe

von 3Jlontfort einem ber anijefelienflen abetegefd^led^ter Dberfd^roabenÄ,

^atte eine auSgebel^nte SSerroanbtfd^aft, fein 33ater flanb beim Äaifer in

ß^ren ; Otto felbfl mar ©d&meijerbürger. a)ieS empfahl feine 5ßerfon

für einen etwaigen ffia^lflreit; anberfeitjJ empfal[)l er fid^ felbfl burd^

IXmfid^t in geifllid^en unb meltlid^en ©ad^en, miffenfd^aftlid&e Silbung,

1) So^anne« ^reiß, batnaU 8rubeTf((aft9))f[fger in Übettingen, ber öftetd

in bem fotgenben Si^t^urndflreit t^ertvenbet nnrbe, (at und eine (urge ^ar^eüung M*
felben ^interlaffen, bie fi4 im 11. 9anb fol. 1—14 oon 9{eut(ingerd jtottectaneen in

Überlingen beßnbet. 3)erfel(e behauptet fol. 1 , ba| biefe flbmac^nngen alle ^eim«

li^ geft^rten feien.
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cl^rbaren ScbenStoanbel unb bie übrigen ©eiflcj^aben, bie einem S3ifd^of

gejiemen; bie^ liefe feine SBa^I jum Sifd^of ate geted^tfertigt erfd^einen.

S)a« 33i^t^um flcdfte tief in Sd^ulben unb Dtto toat, rote alle oon ©on^

nenberg, ein guter ^aujS^älter; bie^S mußte in Serbinbung mit feinen

fonfligen (Sigenfd^often bei ber S)iöcefe guten ginbrud mad^en. 35er

Äaifer bejeugte nad^mate felbfl, bafe fid^ fein S^auglid&erer aU er im

Äopitel gefunben ^abe. Q& mürbe ba^er nad^ ber SBa^l feierlid^ baö

2;ebeum gefungen, bie ©lodfen erflongen, unb ber 9fleugemä^Ite rourbe

bem ja^Ireid^ t)erfammelten SSolfe Dorgeftellt. S)ie SQBa^l mar orbnung^

mäßig üor fid^ gegangen, entfprad^ bem ^erfommen unb ben red^tlid&en

©ejlimmungen. Qnner^alb ber gefeftlid^en grift fanbte ba^ 3)omfapitel

jmei au& feiner SKitte, ben S)ombefan ^einrid^ 9litf)art, 3)octor bciber

SRed^te, unb ben Qo^anne^ Ulrid^ oon ©töffeln, nad^ 9lom, um bie Se^

flättgung feiner SBJa^l ju erlangen. 2)a§ Äapitel ^atte fomit atte^ ge^

tl^an, xoa& e^ feinerfeitj^ t^un fonnte unb mußte, uyb wartete nun

ba« SBJeiterc ab.

Subroig t)on greiberg befaflb fid^ ju jener 3^it am $ofe ip^^'

}og ©igmunbs von Öfireid^. S)a er t)on ber für i^n günftigen &it*

fd^eibung ht& ^apIleiS Äunbe erhielt, jugleid^ aber auc^ einfa^, baß ba5

Äapitel an bem ©rmäfilten fefl^alten merbe, fo feftte er junäd^fl bie SBer^

bung um 2ln^ang fort. 3lamentlid^ fud^te er, hierin burd^ ^erjog Sig*"

munb unterftüfet, bie ©ibgenoffen für fid^ ju geroinnen. 3« biefem Se^

l^ufe erjä^lte er ben S3oten berfelben auf bem Xag jugelbfird^ (2.— 12.

Dftober), roie 93ifd^of ^ermann feiig i^m eine gürfel^ung getl^an ^abe,

ju bem Si^t^um Äonflanj ju fommen, roie er i^m bie ©ibgenoffen be^

fonber^ empfohlen, unb roie er i^m bajS jugefagt l^abe, fobann aud^,

roeld^e SSerfügungen ber 5papfl getroffen, unb roie er bafür über 6000 ff.

an SInnaten u. f. ro. gejault ^abe. a)a.^felbe fd^rieb er am 15. Dftobet

1474 an bie S3oten ber ©ibgenoffen auf beren S^agfafeung ju Sujem

mit ber Sitte, [xc foHen in Slnfe^ung feiner ©ered^tigfeit unb obiger

©mpfe^lung fid^ nic^t roiber i^n beroegen unb feine ©ered^tigfeit unb

ba« Stift baburd^ in feine Sefd^roerniß fommen laffen.^)

1) stopp, <9ef(^i4tdMfitter aud ber e^toeis 2. «anb, Sucern 18öf>. @. 54 f.

2)ie« ^^reibftt gab er n)o^rf(^eliitt4 bem ^iUbranb ^la\p, ^ofmarfc^all ^x\oq ^ig«

munb9, mit, beu le(}terer eben in biefer 9ngetegen^ett bamaU an bie (Sibgenoffen fanbte.

iBergl (Sibgen. 9bf(^iebe 2, 521 iRote. Über toeitere ^(^ritte be« ^eraogd Ui ben Sib«

genoffen nergt jeo))|) a. a. O. @. 56.
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6nblid^ waten bie 3)ecrete felbfi t)on SRom l^erauÄgefotninen.

ßubiütg üon greibcrg liefe nun am 4. S)ejentber 1474 burd^ einen ge-»

roiffen ^o^anne^ aWerroart non SBJenbingen, Dr. med., unb ben ©bei*'

Ined^t Qafob 5ßaper an ba^ Äapitel bie Slufforberung ergel^en, unter

Strafe ber ©fcontmunication i^n innerhalb fed^^ Xagen ate Sifd^of unb

©eelenl^irten anjune^nten. Dtto unb ha^ Äapitel erroiberten, bafe fie

fid& bie ©ad^e überlegen unb innerl^alb fed&S Sagen antworten wollen,

©ie befd^lofeen, gegen biefe 3>erfägungen ju appettiren, unb oerfafeten

eine bteöbejüglid^e ©d^rift nad^ SRom. 3n berfelben gaben fxe alÄ ©rünbe

biefeiS ©d^ritte^ an: Sefagte 3)ecrcte feien allem änfd^eine nad^ er*»

fd^lid^en unb burd^ ein ungejlümeS unb ungejiemenbeS Sitten unb S)rän-

gen gleid^fam auiSgepreßt worben. S)enn für^ erfle laufen fie offenbar

ben Äonforbaten, roeld^e ber ^eilige 33ater Tid^erlid^ nid^t ^abe bred^en

wollen, juwiber unb feien befe^alb nid^tig; fobann fei nid^t anjune^men,

bafe Sif^of ^ermann feiig in feinem ^o^en alter unb in feiner Äranf^

l^eit bem 2:obe fo nal^e feine« ewigen ^eile« uneingebenf an ben apo*»

fiolifd^en ©tu^l eine berartige Sitte gefieUt ^abe, wie in ben S)ecreten

au^gebrüdft fei, in Slnbetrad^t beffen , bafe er fid& burd^ einen feierlid^en

eib oerpflid^tet, o^nt auäbrüdtlid^e 3uftimmung be« Äapitete feine sln^

berung oorjune^men. ©nblid^ fei t^ unglaublid^, bafe ber 5ßapfl bem

von greiberg biefe ^prooifion f)abt geben wollen, o^ne bafe beffen %ü^^
tigfeit jur nü|lid^en SRegierung Ibewiefen fei. S)al|er l^altcn fie ben 5ßapfl

in biefer 2lngelegen^eit für fd^led&t unterrid^tet unb appeUiren befe^alb

an ben beffer ju untcrrid^tenben ^apft unb an ben apofiolifd^en ©tu^l. ^

3lufeer ben früher genannten jwei Äanonifern, bie fid^ ber SBa^l

enthalten Ratten, waren nur nod^ jwei weitere: Äa^Spar oon ©paur

unb Qo^anne«, SCrud^fefe oon 3)ie§en^ofen , ^propft in Sifd^of^jell, auf

bie aufforberung üom 4. S)ejember ^in auf Subwig« ©eite getreten.^)

S)ie übrigen: S)octor §eiiiric^ 9iitl)art, S)ombcfan, Qo^anne« Ulrid^ oon

©töffeln, ©abriel oon Sanbenberg, Äantor, Serd^tolb Srepfad^er, Qo^an*'

nt^ von Äönig^egg, 3ol)anncjS unb $einrid& oon SRanbegg, ftonrab ©rem*»

lid^ unb ©aubenj oon SRed^bcrg non ^olienred^berg
, fomit neun a)om^

Ferren, fowie ber ganje Äleru« ber ©tabt Äonflanj, ber fogleid^ ju ber

2tppellation be« Äapitcl« feinen Seitritt erflärte, hielten ju Dtto.

1) StopH im ©taatdaid^ib in Stuttgart unter Seingarten.

2) $reig fagt a. a. C, bag biefe beiben f^on bon Einfang an in bie Ser«

^anbtungen eingen^ei^t gemefen feien.
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3Jlittletn)cile näherte fid& Subroig ber ©tabt Äonflanj. 3flad&bem er

am 17. S)e}ember nod^ t)on gelbfird^ au5 eine neue Slufforberung an

Otto, an ba^ Äapitel unb an ben ßleru« ber ©tabt unb S)iöcefe Äon^

flanj ßerid^tet l[)atte, il^n ate 93ifd^of anjuerfennen, il^m bie ©täbte unb

bie bifd^öflid^e Slefibenj ju übergeben unb jroar innerhalb fed^« 3;a9en,

unter ainbro^ung ht^ SnterbtctiS unb anberer ©trafen, ^) ntad^te er \^on

t)ier Xa^t barauf von Äonftanj au« aUen ßetflUd^en unb weltüd^en Qn^

fafeen ber S)iöcefe befannt, bafe ber ^popfl t)or ber burd^ einige Äano^

niler gefd^el^enen angeblid^en SBa^l be« Otto von ©onnenberg ntit gu^

tem SBJiffen unb fraft feiner ailad^toottfontmenl[)eit unb ntit SRatl^ unb

Suflimmung ber Äarbinäle bie 5ßrooifion be« S3i8t^um8 Äonflanj für

ben gatt von beffen ©rlebigung fid^ t)orbe^alten unb i^m üerliel^en, i^n

jum SSater unb Wirten be^felben gefeftt unb i^ni bie Seforgung unb

aSerroaltung beiSfelben in geifllid^en unb roeltlid^en ©ad^en t)oIIfiänbi9

übertragen ^abe. Unter ©träfe ber ©fcommunication forberte er fie auf,

il^n innerhalb fünfje^n 3;a9en anjuerfennen ober i^re etwaigen ©rünbe

bagegen t)or il^m ober feinen ©teUoertretern in feiner SBol^nung ju

Äonflanj anzugeben, fonfl werben ©u^penfion, unterbiet, Anrufung bei5

weltUd^en Slrme« unb nod^ fd^redtlid^ere ©enfuren erfolgen, ©ie foHen

bejüglid^ ber bifd^öflid^en Sfted^te unb ©nfünfte ii)m unb nid^t bem Otto

unb Äapitel gefiorfam fein unb jroar unter ©träfe ber ©fcontmunication.

©d^liefelid^ legte er alle bifd^öflid^en ®üter unb ©infünfte unter Slrrefl

unb ©equefter bx& auf weitere SJerorbnung von il^nt.^)

Unterbeffen waren aud& Otto unb ba« Äapitel nid^t mü&ig

gewefen. ©ie erliefen eine Slufforberung an ben ÄleruiS ber ©tabt unb

a)iöcefe Äonflanj, i^rer Ippettation fid^ anjufc^Uefeen, o^ne übrigen« irgenb

weld^e ©träfe ober fird^lid^e ©enfur anjubro^en. a)er Äleru« ber ©tabt

fd^lofe fid^, wie fd^on gefagt, an, ber übrige überlegte nod^. ^) 3n ber golge

rid^tete leftterer fein SSerl^alten vid^aä) nai) bem feiner SanbeS^erren

ein. ©0 ^atte nun bie ©paltung in ber 3)iöcefe begonnen. 2luf ©eite

Subwig« jlanben ^auptfäd^lid^ $erjog ©igmunb von Öflreid^ unb ®raf

Ulrid^ von SQBirtemberg, erfierer, weil Subwig in feinen a)ienflen geflan^

ben unb oietteid^t aud^ au« augenblidttid^er Abneigung gegen bie ©rafcn

üon ©onnenberg, mit benen er mehrere Qa^re l^er wegen ber ©raffd^aft

1) ^op'xt im @taat9ard^it) in @tutt9Qrt unter SBeingarten«

2) Jto))ie im @taat9ar4tt) in Stuttgart

3) itMift\ a. a, ©. ^. lö«.
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©onnenberg Streit gel^abt ^atit, rocld^er nid^t }U feinen ©unflen butd^ bie

eibßenoffen tbtn erfi roat beigelegt roorben. ©raf Ulrid^ aber ^atte

einen ganj fpejieHen ©runb. ©ein €ol^n ^einrid^ ^atte üom S)efan

unb Äapitel be« ©omjlift^ ju SKoinj eine SSerfd^reibung erl^alten, ba§

er naä) bem 2;obe beS ©rabifd^ofiS Slbolf ate fein Jlad^folger poflulirt

unb ttufgenontmen werben fottte, unb bafe ber $apfl i^n mit biefem

Stifte „fürfel[)en möge''. ®raf IXlrid^ ^atte ben »Äaifer um feine gür«'

bitte bei bem 5ßapfl in biefer Angelegenheit erfud^t, aber au& befonberen

©rünben nid^t erlangt. ^ai)tx wollte er roenigflenjS ben gSapfl in einer

für fid^ günfligen Stimmung erhalten, um ju bem gewünfc^ten 3i^l^

rüdfpd^tlid^ feine« So^ne« ju gelangen. Slu^erbem maren greibergifd^

einige SReid^Sfiabte unb 2lbelige unb mo^l aud^ einige Älöfier.

aiuf bie Seite Otto« unb be« Äapitete fieHte fid^ vor allem ber

Äaifer. 2lm 5. Qanuar 1475 fd^rieb er oon Slnbemad^ au« an ba«

S)omfapitel in Äonfianj: „ai« i^r ben e^rroürbigen Dtten, ©rafen oon

Sonnenberg, ju einem SBifd^of erroä^lt l^abt, ^aben mir an berfelben

eueren SQSa^l unb an bem ©rroö^tten guten ©efatten, unb ma« mir

eud^ unb bem bemelbeten ©rroä^lten an ©nab unb gärberung ju ^anb*'

l^abung berfelben SQSal^l bemeifen fönnen, ba« pnb mir (ju t^un) mil^

lig."^ Unb ma« er l^ier oerfprod^en, ba« ^at er gel^alten unb mit

einer ®nergie unb Äonfequenj burd^gefü^rt mie laum eine anbere SReid^«^

angelegenl^eit. 5Rid&t nur mar er ben ©rafen von Sonnenberg mo^l

gemogen, fonbern er fa^ aud^ ganj befonber« in ber ©mennung be«

Subroig von greiberg burc^ ben 5papfl eine SSerleftung ber Äonforbate,

bie er felbfl im SRamen be« 9lcid^« mit bem päpjilid^en Stul^le ge«*

fd^lojfen "^attt, unb bie aufredet ju erhalten namentlid^ in Sejie^ung

auf bie SBa^l ber JBifd^öfe er fe|l entfc^loffen mar. Sw^fi# ^W ^^f

ma« er bamal« i^un fonnte. S)a« a)omfapitel ^atte feine ©efanbten

in SRom, bie Seflätigung ber SBJa^l nad^jufud^en , unb gegen bie Sln^

fprüd^e Submig« oon greiberg ^atte t& ebenbal^in appettirt. a)ort mar

alfo bie Sad^e anl[)ängig, unb bortl^in manbte fid^ bal^er aud^ ber Äaifer.

er liefe nid^t blofe burd^ feine Äanjlei fd^reiben, fonbern fd^rieb, um

1) ^Urfac^e, »arutn toir bem bon ©onnenberg nt^t angefangen finb," im

€taat9ar4it) in Stuttgart iBergt Aber tiefen trafen (einriß bie fBirtemb. <9ef(ibi4te

von etSUn 3. «anb &. bbl ff. 575. 599
ff.

602 ff.

2) StopU im ©taatdarcbit) in Stuttgart unter Seingarten unb im @tift9«

ar^iü (6t. Qaütti, ^ißor. StctenfammUmg itafien 3 9{nb. 13 ^tUt 5 $a9c 8. 2, 9anb
«r. X018,
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feinen üotten ©mfl ju jeigen, mit eigener $anb an ben ^apfi, an bie

Äarbinäle unb an befonbete 5ßcrfoncn, bafe e^ fein faifetlid^et SBitte fei,

bie gefd^el^ene SBa^l ^anbju^aben unb bie Äonforbate unerfd^ütterlid^

aufredet ju erl^alten. S)ei59leid^en fd^idten auä) bie ©tj^erjogin ÜRed^

titb, geborne ^faljgräfin ju 9tl)ein, SBittme beS ©rjl^erjog« aibred^t t)on

öftreid^/) i^r 6ol^n, ®raf ©ber^arb ber ältere t)on SBJirtemberg, bie

eibgenoffen in^gefammt unb etlid^e Orte nod^ für fid^ felbfi, aud^ nam^

^afte 5ßrälaten, ©rafen unb onbere Snfafeen beiS S3ii8t|umi5 Sittfd^riften

um Seftätigung DttoS nad^ SRom. ^) S)iefe otte l^atten fid^ auf bie Seite

Dtto^ gefteHt, aufeerbem nod^ mehrere ©täbte unb Älöfler. a)ie ©tabt

Äonflanj fott fid^ in bem ©trcit neutral t)erl^alten unb feinen beförbert

nod^ ge^inbert ^aben.'*) S)ie ©ibgenoffen maren l^auptfäd^lid^ befe^alb

für Otto eingetreten, weil biefer if)r Sürger war. 6ie l(iatten fd^on

am 19. ©ejember 1474 auf einem Sag ju Sucern befd^loffen, ben 5ßapjl

in aUer ©ibgenoffcn SRamen in biefer Slngelcgen^eit ju bitten, er möge

biefe mid^tige ©ad^e bermafeen bebenfen, bafe bie^ ©tift bei feinen ^rei^

Reiten unb ^erfommen Derbleibe, gerner wenn ®raf Otto gürberntfe*«

briefe an ben ^erjog von SUlailanb begehre, bamit biefer xf)n bem 5ßapfl

empfehle, fo motte man i^m fold^e geben, aud^ ©mpfel^lungen an ba^

Äarbinatefottegium unb an einjelne Äarbinäle.'*) 2lud& in ber golge

nahmen fie in fieroorragenber äöeife an ber ©od^e X^eil, mie mir weiter

unten fe^en merben. @in Xf)tH ber Älöfler mar balb auf Otto« Btitt

getreten, anbcre mie SBeingarten, Äcmpten unb ©alem correfponbirten

barüber untereinanber, fomie mit bem Äapitel, mit ^erjog ©igmunb

unb mit 3Jlid^ael bem altem von greiberg, Sater be^ Subroig, ber feine

Vermittlung anbot. '^j — Otto unb Äapitcl fanbten ben 93em^arb

1) ^crgl. Scitfdirift für greiburg 2, 1G7.

2) ^ergt. bad ^agemeine Sudfc^reiben Otto'« unb M StapiUlZ oom 13.

9))ril 1475 , toooon SLopk im ©taatdar^it) )u Stuttgart unter fBeingarten unb ein

9lbbru(t in Satc^ner, ^ifc^of Otto üon ^onnenberg unb Submig üon greiberg, $tax\9*

tn^c 1818. @. 81—88.

3) (^(buttbatg, j^onßanaer Sidt^um^d^tonit im greiburger !Di9ce|anar4ii>

8. ©anb @. 72. 3)ic« gilt §3*penö für ben Anfang M Streit«.

4) (Sibgen. ^bfc^iebe 2, 520. 2)er ©rief an ben $a))ft finbet fi(^ in $topp9

(Sef^i^tdbldttern 2, 55f. So^anned giget, ber fi4 bamat« a(9 (Sefanbter ©iberac^

in 9{om befanb, fc^rieb Don bort au« am 27. 3anuar 1475: ^9 ©i^t^um« |n $ton*

^ani f^alh ^ört man ni^t« addier, at« bag Orof Otto, ber C^rmS^Ue, burc^ bie (Sib-

genoffen fott gef^anb^abt werben; fie ^aben au4 bon feinetwegen (ereingefc^rieben. Ori«

ginat im ©tabtarc^it) in ©ibera^.

5) acten im 6taat«ar(i(ib )u Stuttgart itnteT )i9}(ingatten unb ^eingartev

iDafIit)bu(^ 4, 24 ebenba.
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papjl Stytiis IV. bel^arrt auf feinem StanbpunPt. gU

©rabnct, Slitter, an ®raf Ulrid^ t)on Sffiirtemberg, btefen für [x^ ju ge*»

toinncn, unb bie beiben Äantone ©d^ropj unb ©laru^ unterflüfttcn beffen

aScrburiß burd^ ein ©d^teiben, ba^ fie i^m mitgaben.^) Sefeterer anU
TOortcte, er ^abt feine trefflid^en Slät^e naä) Äonflanj gefd^idt, fid^ befl"

ntöglid^ über beiber ^Parteien ©erei^tigfeit ju informiren, unb rooUe

beflrebt fein mit ben ©einigen bü 3lu«trag ber ©ad^e fHtt,*rul^ig unb

unparteiifd^ ju bleiben; benn er rootte fid& ntd^t in ben $aber fled^ten,

ba er auf beiben ©eiten Derroanbt fei; aud^ fönne er t)or Sftüdtfel^r feiner

abgefanbten ^äti)t feine anbere Sntwort geben. ^)

SQäie oben gemelbet, t;atte bo^ Äapitel nad^ ber SQBa^l jroei au8

feiner SKitte nad^ 9lom gefanbt. S)iefe l^atten junäd^ft bie Slufgabe er«'

galten, bie SBa^lacten, unb roa^ baju gehörte, ju überbringen unb auf

®runb berfelben bie Seflätigung Dtto^ ju erbitten. 3lte bann Subroig

oon greiberg mit feinen Slnfprüd^en auftrat unb Dtto unb ba^S Äapitel

ba« SRed^tSmittel ber Slppettation nad^ SRom ergriff, erhielten fie nod^

ben ferneren Sluftrag, ben ipanbel am römifd^en ipof red^tlid^ au^ju*'

fül^ren. ©ie brangen befe^alb auf Seflätigung Otto« ober aber auf

eine red^tlid^e SluSfü^rung unb ©rlebigung ber ©ad^e. SSom l^eiligen

aSater felbfl, foroie von etlid^en Äarbinälen erl[)ielten fie trefflid^e Qu\a^

gen, bafe bie Äonforbate il^nen gegenüber gel^alten werben fetten, ba

©r. ^eiligfeit aBitte nie geroefen fei, biefclben ju t)erle^en. günf SKo^

nate Ratten fie in SRom geroartet, o^ne jebod^ roeber bie Seftätigung ber

' SBal^l nod^ auc^ bie red^tlid^e ©e^anblung ber ©ad^e ju erlangen. aWan

gab i^nen enblid^ ben SBinf, beibe« einflroeilen ru^en ju laffen, worauf

fie fid^ TOieber nad^ $aufe begaben. 93alb erhielten Dtto unb fein Äa«*

pitel üon SRom ^erauj^ bie 5Rad^rid^t, ba§ ol^ne t)orau«gegangene« red^t**

lid^e« ©rfenntni^ neue Sutten unb 83ret)en mit Sännen unb anbem

fe^r fd^meren ©trafen nid^t attein an fie, fonbern aud6 an etlid^e i^rer

Seiflänber au^Sgegangen unb in einem SBed^fel^au« in SJenebig gegen

©riegung einer neuen fd^roeren ©umme ©elbeö ju erl^eben feien; man
fotte aber, fo ^iefe cö weiter, biefer S3utten unb ©riefe f)alber gar feine

Seforgni^, %uii)t ober 2ld^tung ^aben, fonbern wie juoor bagegen ap^

pettiren. J)enn e« befiele o^ne S^^^if^l "'^^ We 3Jleinung, auf fold^en

1) Otiginat im ^taatdar^io h\ Stuttgart. Sir erfahren au9 biefem ©^rei«

ben, bag bie (Sibgcnoffcn ^fo crnjnit^, M immer fein ftot mögen, bem $ap^ bcu Äar-

binäten, bem ^erjog üon S'Zailanb unb an anbete <Snb* tu bcT @p(^e)ptto9 gef^rie^en

datten.

2) Jtoncept im ^taat^ord^it» in Stuttgart,
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8(2 ^thnietTlhidmHt iPtto, Ograf wm Bontuübtra^ giffeof von Konflowi,

Sinnen unb Strafen }u beharren, fonbem man noDe bomit nur %uxd^

etnflö^n unb abft^ecfen, unb barum feien fte aud^ um fo emfttU^
mit \oUtftn ffir^terli(i^en Strafanbro^ungen perfe^en. 3Dlan folle nur

in ber bu^^erigen 3tanb^ftigfett beharren, mooon man f^on feit^

me( iob unb 9luffm am päptUid^n jßofe ^tffabt ^abe, unb aud^ aDe

Sn^änger nutmen, biefe SuDen unb Sriefe nid^t }u fitrd^ten, fonbem

biefelben in bem angegebenen Sinne ju betrad^ten. SHefer ffieifung

{amen Ctto unb bod jtapitel nad^, inbem fte am 13. Xpril 1475 bun!^

ein Su^ft^eiben an atte Jürfien, ^diäten, ®rafen, Ferren, ®eifllid^

unb SBeltUc^e unb a&ermänniglic^ ben gan}en Stanb ber Sad^, foioie

aud^ te^tgenannte 92ad^d^t von 9hmi }ur allgemeinen itenntni§ brauten,

gemer erflärtcn fie in bemfelben, e^ fei ifyc fefler ©ntf^luft, ba§ fie

auger^alb bed Sled^te^ nid^ts bennlligen, von i^rer „aOer^öd^flen @ered^

tigteif' an& jtleinmut^ nid^t abn)eid^en unb nic^t }ulaffen merben einen,

ber burd^ fold^ oerfperrte Pforte ©ingang fud^e, weber i^e^ no^ eines

anbem Stiftet 2)om^err je gewefen, i^en Stift unb fein „unermefelid^

3Befen'' nie erlernt |abe, ba bod^ „aUt Drbnung ber Siedete, ber SSer^

nunft unb ber 9latur wolle, ba§ ju fotd^en ^älaturen niemanb ange^

nomnten roerbe, roeld^er nid^t i^rer ©elegen^eit berid^tet fei (b. ^. i^e

SSer^ältniffe fenne), unb auf bcn nid^t lautere unb olle Hoffnung gefe|t

fei, bafe er ber aUerbefie fei". S)afe Subwig oon ?5^eiberg bie« aber

nid^t fei, beroiefen fie in längerer auSfü^rung unb erflärten, ba§ tS

ba^er unb aud^ gemä§ bem trefflid^en 9tat^, ben fte oom $of }u 9iom

unb oon anbem naml^ften Seuten erhalten ^aben, il^ fefler SSorfaft

unb einmüt^iger SQSille fei, im SHamen ©otteS bie neuen beflimmten

Süllen }u erwarten unb, fo pe i^rer offenbaren ©ered^tigfeit juroiber

feien, roiebemm bagegen ju appeUiren. S)ie barin enthaltenen Sänne
unb Strafen möge man, wie baS bie befagte SBamung oon 9lom ^erauS

le^re, nid^t fürd^ten nod^ bcad^ten.^) Slufeerbem fd^rieben Dtto unb bai^

Äapitel SSerfammlungen auS, in weld^en fie i^re Sad^e red^tfertigten. *)

1) Kopie im 2>iaat9axdi\t> in Stuttgart unter Weingarten, abgelnmdt in

Saliner a. a. O. @. 81-88. Sergt. an^ ec^toeig. @ef4i4t9frennb 4, 213.

2) Urlunben im @taat9ar4it) in €^tuttgart 2>afeiB(i flnbet fi(^ unter ben

Seingarter Veten eine (Sinlabnng Otto9 unb M Ka)>itet9 an 96t 3o9 lyon ffietn«

garten t^om 14. 9[pri( be9 Sn^altd : «€He laben fi4 t)orgenommen, i^re eaä^t ber 9e«

fiatigung t)or bem 9lbt unb anbem ^rStaten unb ^riefierfc^aften am 22. Sprit in

39nX) erläutern s" taffcn. ör (olle in eigener ^erfon bort^in fomraen ober aber treff-

li^e 9ot|4aft bafelbft f^ahtn, ben ®runb unb @tanb ber ©a^e eigentli^ S« t>erne^«

men." ^old^t Xage bftrften au(^ an anbem Ortm ber 3)i5se[e gehalten toorben fein.
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papp Sijtus IV. befjorrt auf feinem Stanbpnnft. gtj

9lutt muffen toit unfern S3U(f roieber nad^ Slom roenben. S)ort

l^atte unterbeffen roirfUd^ ©iftu^S IV. in biefer Slngelegenl^eit am 27.

gebruar 1475 eine neue Sutte erlaffen. 3n berfelben erflärt bet ^ßapfl,

et l^abe tjorlängjl auf bie S3itte bej5 tjerflorbenen S3ifd^ofj8 ipermann t)on

Äonflanj ben Subroig von greiberg, bamatö ©ubbiacon unb S)octor

beiber Sfted^te, §um Äoabjutor unb SRad^folget ernannt, aud^ bem Äapitel

verboten, eine SQJal^l tjorjunel^men, unb aHt^, roa^ bagegen unternom-'

men würbe, für nid^tig unb fraftlo« erflärt. S)e6ungead^tet l^abe ba*

Äopitel nad^ bem 3;ob be^S S3ifd^of« ^ermann ben Otto oon Sonnen-'

berg jum Sifd^of erroäl^lt, ben Subroig von greiberg aber als fold^en

jurüdfgen)iefen
,

gegen bie betreffenben S)ecrete appettirt unb um Seflä«'

tigung feiner SBJa^l gebeten. @r aber faffire unb annuttire nad^ bem

9lat^ ber Äarbinäle biefe SBa^l unb erfläre, ba§ befagter Subroig ber

roa^re Sifd^of von Äonflan§ unb bie burd^ il^n gefd^el^ene ©mennung
beiSfelben giltig unb fräftig fei , unb er t^ue bie« mit Slati^ unb Q\u

jlimmung ebenberfelben Äarbinäle, mit gutem aSSiffen unb apoflolifd^er

Sluctorität. gu größerer ©id^erl^eit ernenne er ben Subtoig nod^ einmal

unb fe^e i^n al« ben geeigneteren Sifd^of unb ^irten ber Äonfian§er

Äird^e cor; bem Otto aber unb bem Äapitel unb aßen i^ren än^än^

gern unb Reifem befehle er bei ben ©trafen ber ©fcommunication, ©u«*«

penfion, btS unterbiet«, ber Beraubung gegenwärtiger unb ber Unfähig.'

feit jur grlangung fünftiger Seiten, SBJürben unb 5|ifrünben unb ber

Unfä^igfeit, ein a;eflament ju mad^en ober anbere gefefeUd^e acte oor**

junel^men, atte ©ttter unb bie Slegierung unb Seitung ber S)iöcefe Äon^

flanj bem Subwig abjutreten unb ju übergeben. SÖSenn fie innerhalb

fed^« Sagen nadji Äunbmad^ung biefer Sülle berfelben nid^t nad^fom^

men, oerfatten fie o^ne SBeitere« in bie angebro^ten ©trafen.' aUe«,

Äleru« unb SSolf, foll ben Subroig oon greiberg unb nid^t ben Dtto atö

Sifd^of oon Äonflan§ anerfennen, benennen unb e^ren. S)ann folgen

nod^ weitere ©trafbefiimmungen. ©nblid^ werben grjbifd^of 2lbolf oon

SRain} unb aOe geifilid^en unb weltlid^en ©rofsen unter Snbro^ung

ä^nlid^er ©enfuren aufgeforbert, bem Subwig in Sefiftergreifung be«

SiiSt^um« be^ilflid^ ju fein, unb nod^ Slnorbnungen getroffen für ben

gall, bafe biefe 33uIIe §u Äonftanj unb in ben Drten ber än^änger Dtto«

wegen beffen unb berer aKad^it nid^t oerfünbigt werben fönnte. ^)

1) ftopie im 6taat9aTd^tt) in Stuttgart unb gebrudt in Hess, Prodromos
e. 187—193. ©ic Urtunbc ifl batitt 1474 tertio Kalendas Martii Pontificatus

nostri anno qnarto. ftbgcfe^en H\>oü, bag f^on ber 3n^aU bie Urlunbe bem 3a^re

1475 lutoeiet, gefdfite^t bie9 anSbrflcfU^ butd^ 9!ingaBe bee $onaficat9ia^r9; auffallenber«
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814 Seijnter Jlbfc^mtt. (ÖHOy <8raf von Sonnenberg, Btfc^of oon Konjlan3.

SBeit tnilbet tottt bai JBretje gefaßt, baS ©iftuiS IV. am 15.

aWärj 1475 an bcS Äapitel in Äonftanj rid^tctc. 3n bemfelben fagt

ber ^opfi, et l^abe beffen ©d^teiben um Scjtätigung ber getroffenen

SBal^l gerne gelefen, l^ätte aud^ gerne bie Sitte gewährt, aber mit ®ott

unb ber ®^re be« l^eiligen ©tu^le^S fönne er nid^t, jumal ba bie 5ßro^

oifion be« Subroig oon greiberg ben Äonforbaten nid^t ju roiberflreiten

fd^eine; benn ju Sebjeiten unb auf Sitten bt^ S3ifd^ofi5 ^ermann fei

jener vom apofioUfd^en ©tul^le jum Äoabjutor unb 5>lad^folger ernannt

roorben. ©obann fei bie apoftolifd^e 5ßrot)ifion ber SBa^l t)orangegangen,

fo baß er fid^ wunbern muffe, ba§ ba« Äapitel, bem biefclbe bod^ nid^t un^

befannt gewefen, ju einer sißa^l gefd^ritten fei unb biefe aufredet erhalten

motte. S)ann empfiel^U er ben Submig von greiberg wegen feiner %u^

genb unb ©elel^rfamfeit, roefe^alb er aud^ beffen ^Prooifion beflätigt l^abe,

wie er benn feine bie^bcjüglid^e SWeinung unb ©efinnung weiter in ber

neulid^ mit 3lat^ ber Äarbinäle erlaffenen Sleibutte erflärt ^abe. ©d^tiefe-'

1x6) befiehlt er bem Äapitel, ber 5ßrot)ifion anju^angen. 3n ä^nlid^cr

2ßeife antwortete er am gleid^en 3;age ben ©ibgenoffen auf i^r ©d^reu-

ben um Sefiätigung ber aSSa^l unb fd^lofe ebenfattiS mit ber »uffor^

berung, ber 5prot)irion anjul^angen. 2ln ben Äaifer fd^rieb er unter

gleid^em S)atum, er ^abe bittigerweife bem Subwig oon greiberg jur ©r«'

langung be« Sefifee« ber i^m anoertrauten Äird^e burd^ geeignete S3e^

günftigungen l^elfen motten, unb er l^abe bieiS nun burd^ Sutten get^an.

2lud^ biefeiS ©d^reiben fd^log mit einer einbringlid^en ßmpfe^lung Sub^

mig« von greiberg. S)em iperjog ©igmunb tlieilte ber ^ßapfl am glei«'

d^en 2;age mit, beffen Sitte für ben ^rooibirten entfpred^e gan§ feiner

©efinnung, roeld^er er aud^ in Sutten SluiSbrudC oerlie^en ^abe. ©r

möge nur fortfahren, ben Submig ju begünfligen. ^) Sei biefem beburfte

e« ber SDla^nung nid^t. S)enn f^on am 20. SKärj ^atte berfelbe bem

©rafen Ulrid^ oon aSSirtembcrg gcfd^rleben, ber 5ßapfl l^abe ben Subroig

»etfe t)etlcgt aber ^eg bie(e QuIIe in9 Sobt 1474, unb inbem Dr. t)on Santttt

in feinem (Sntrourf einer (^cfc^ic^te ber gürßen t)on ^albburg in ben fBürtembergif^en

Sabrbüc^ern, Sa^rgang 1834 ©. 274, ber gletci^en ^nfcbauung ^utbigt, gel^angt er gu

einer gang falf^en ^uffaffung mtb 2)arf}e(Iung. $a))fl €»i(tu9 IV. fing ba9 3a^r, mie

an4 \tin 9$organger unb iRaci^foIger traten, balb mit bem erflen Sanuar, batb mit bem

25. SRdra an. Setjtered ifi in obiger ^uOe ber gaa.

1) jtopieen t)on allen toier iBretoen im ^taatdarc^it) in Stuttgart unter Sein-

garten, ^ergog 6igmunb ^atte fci^on am 15. !3)eaember bem ©rafen U(ri(( gef^rieben,

baß er abermals an ben $a))fi, an ba9 5{ottegium ber ^arbinale unb an etUd^e ber«

fclben btfonberS n^egen M t)on greiberg fc^reiben mecbe, unb ben (trafen erfuc^t, ein

gleiches gu t^un. Original im ®taat9ar(tit) in Stuttgart.
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oon neuem ate S3ifd^of Beflatißt, bet ©raf möge il^m in allen Sad^en

l^elfen unb mit atter feinet 5ßrieflerfd^aft in feinen Sanben l^anbeln, bag

pe ilim l^infttt auf fold^e feine ©eted^tigfeit unb Seflätigung l^in bei^

flänbig, anhängig unb gel^orfam fei. 3n gleid^et SBeife etfud^te am 29.

aWärj Subwig von greiberg ben gebadeten ©tafen. ^)

SBir wollen ^ier nur futj barauf aufmerffam mad^en, ba^ fl(^

feitl^er Subroig von greiberg Blofe ben ©ibgenoffen gegenübet barauf be^

rief, bag Sifd^of ^ermann i^n §u feinem Äoabjutor unb SRad^foIger vtx^

langt l^abe, im Übrigen aber bie SKad^tüoMommen^eit be^S 5ßapflea be**

tonte. Seftterer ^anbelte ebenfo. Dbgleid^ er fid^ bewußt war — bie

S3uIIen oom 2. ©eptember 1474 jeigen bie« — , ba§ er gegen bieÄon"

forbate t)erfloge, roeld^e« S3en)u6tfein i^n aud^ in ber golge, mie ba«

S3reoe oom 15. aWärj 1475 oerrätl^, nid&t oerUefe, fo jlüftte aud^ er fid^,

abgefe^en von ber Sitte bti Sifd^of^S igermann, auf feine SRad^tooIIfom''

men^eit unb auf bie in ber ©ad^e eingefefete ®^re be« apoftolifd^en

©tul^le«. aSon ben SRed^ten be« S)omfapitete, bie fo augenfällig in biefer

Angelegenheit üerleftt roorben waren, ifi nirgenb« bie Siebe.

S)er Äaifer mar burd^ ba« ©d^reiben be« 5ßapflei5 nid^t« we^

niger aU befriebigt ober gewonnen worben. SJielmel^r gefd^al^en feiner^

feit« neue ©d^ritte. 3luf bie bringenbe Sitte ®raf ©ber^arb« be« &U
tern oon SBirtemberg würbe }u Äöln burd^ ben Äaifer, burd^ bie ftur«'

fürflen, gttrflen, ©rafen unb sperren, weld^e bamal« bei erflerem waren,

geratl^fd^lagt, „bem mut^willigen , unbilligen unb freoentlid^en gürnel^*

men, beffen fid^ Subwig oon greiberg, S)octor, auf eine oermeinte %üu
fe^ung, fo er vom 5ßapfie wiber bie Äonforbate beutfd^er Station l^aben

foffe, gegen uni (ben Äaifer), ba« Sleid^, aud^ Dtto, ©rafen von ©on-^

nenberg, erwählten Sifd^of t)on Äonfianj, ju nid^t fteinem 2ftbrud^ unb

aJerlefeung ber faiferlid^en Dbrigfeit unb beutfd^er Station unb ju mer^

lid^em ©d^aben unb Serl^inberung beS befagten ©rwa^Uen in bem©tift

Äonflan§ gebraud^et, frud^tbaren, gewaltigen SQJiberflanb ju tl^un.^ S)em

gürne^men Subwig« von greiberg juoorjufommen unb fid^ unb bo«

9leid^ bei ben Dbrigfeiten, altem ^erlommen unb ©ered^tigleiten l^anb^

ju^aben, ernannte ber ftaifer, ba er wegen vitUv anberer 3leid^«gefd^äfte

fold^em felbft nid^t aufwarten tonnte, ben ©rafen ©ber^arb ben altem

Don äBirtemberg barin an feiner ©tatt }um @;ecutor unb SoQfü^rer

1) 9etbe Oiigtnale im €taat9ar(^io in euittgart.
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unb erliefe an x^n ben Sefel^l, wenn i^m Subrotg t)on tJteiberg ober

jemonb anberer oon feinetroegen ju SSoHflredfung feine^S fold^ ungebfl^r«'

lid^en unb ntut^roilligen gilrne^men^ um ^ilfe, 3lttt^ unb görberung

jufd^tiebe, i^m biefe nid^t ju tl^un, fonbern bem Dtto anjul^angen unb

i^n roiber fold^ gürne^men bei feiner göttUd^en SEBq^I unb grünblid^en

©ered^tigfeit l^anbju^aben. ^) ®benfo erliefe er am 8. 3lpril 1475 t)on

Äöln auj8 ein ©einreiben an bie gefammte ©eifllid^feit unb an atte Älfr^

jler bt^ SiÄt^um« Äonfianj. S)arin führte er au«: ©er e^rroürbige

Dtto, @raf von ©onnenberg, fei burd^ ba« Äapitel in red^ter SBal^l jum

Sifd^of t)on Äonfianj gewäl^lt unb von bem Äaifer mit SBiffen, siati^

unb SBillen ber Äurfürflen unb gürflen, fo bamaü bei i^m tjerfammelt

geroefen, bem 5ßapfl jur Seftätigung empfol^len morben. S)effenunge^

ad^tet l^abe ber ^apfl bem S)octor Subwig von greiberg, ber bod^ an

bemfelben ©tift gar feine ©ered^tigfeit gel^abt, beiSfelben ©tiffcS l^alber

pöpfllid^e ©riefe gegeben, n)oburd^ unterfianben werbe, bem genannten

©tift feine Söa^l, Sllt^erfommen unb ©ered^tigfeit, bem Äaifer unb 9leid&

feine Dbrigfeit ju benel^men, roaS i^m ate römifd^em Äaifer unb ober**

fiem SSogt unb Sefd^irmer ber Äird^e §u bulben nid^t gebül^re. S)arum

l^abe er mit SSJiffen, 3latl^ unb Söiden ber genannten Äurfürfien unb

gürflen fid^ t)orgenommen, ben t)on ©onnenberg bei fold^er SQJal^l unb

fld^ unb ba^ 9leid^ bei i^rer Dbrigfeit ^anbju^aben, unb befehle il^nen

nun au^ römifd^er faiferlid^er aWad^t, bei SSerlufl affer ©naben, grei^

l^eiten, Privilegien unb affe^S beffen , wa& pe com SReid^ ^aben, aud^ bei

Slrreflirung unb SJerbietung affer i^rer unb il^rer ©otte^i^äufer Slenten,

3infe, SRufeen unb ©ilten unb bei 100 3Karf löt^igen ©olbe«, bem Sub-«

n)ig von greiberg nid^t ju folgen, fonbern auf S)ompropjl, S)efan unb

ftapitel be« befagten ©tift« i^r ätuffe^en ju ^aben unb i^nen ge^or*

fam }u fein bei faiferlid^er ©nabe unb Ungnabe.*) Slm gleid^en 2;age

befahl er bem ^einrid^ von Slanbegg bei feinen ^pflid^ten gegen i^n unb
ba« Sleid^, bei SSerlufi affer feiner fielen, ©naben unb grei^eiten unb

bei 50 3Karf löt^igen ©olbe«, bafe er in feinem 3lamen bie ©d^löffer,

©täbte unb meltlid^en ©üter unb ©ered^tigfeiten be« ©tiftS Äonflanj

fammt bem S)omfapitel in^abe unb bewahre, bamit il^m (Äaifer), bem
l^eiligen Sleid^e unb bem ©tifte fein Slbbrud^ gefd^el^e, aud^ SSögte, Pfleger

1) fiM entnommen einem @d^reiBen be9 Stax\tt9 an ®xa\ (Sber^orb ben

Sttem t)on föirtemberg t)om 24. Slpril 1476, auf ba9 »ir \p^tn in fpred^en fommen

metben. Original im 6taat9ar(^ib in Stuttgart.

2) Monum. Habsbnrgica L 1, 339 f. unb ^o))teen im @taat9ar(^io in

Stuttgart unter SBeingarten.
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unb Slmtleute nacl^ bti Stifte« SUufeen unb be« Äapitel« unb feiinem

(bc« äbrefyaten) ©utbünfcn eitt^ unt abfefec unb [lä) babei roebet butd^

päpfilid^e 33tiefe nod^ fonfi etrooÄ ^inbern laffe. ^) @bcnfo befahl er

unter gleid^em S)atum bem ©rafen Ulrid^ von SBirtemberg bei 3Serlufl

feiner ^Privilegien unb bei einer ©träfe von 40 Wlaxt löt^igen ©olbe«,

bem ©rafen Otto gegen £ubn)ig von greiberg Seiflanb ju leiften. Qn
bem betreffenben ©d^reiben brüdt ber Äaifer ben ©ebanlen auiS, ber*

gleid^en wie in Äonfianj lönnte aud^ in anbem Stiften beutfd^cr 3la^

tion in 3^^i^ft gefd&e^en unb baburd^ il^m aU oberftem 3Sogt unb Se-»

fd^irmer ber Äird^e an feiner Dbrigfeit mcrflid^er älbbrud^ jugefttgt n)er^

ben, xoa^ er nid^t julaffen fönne. äud^ t^eilte er i^m bie Verfügung

mit, bie er bejüglid^ ber roeltlid^en ©üter be« 93idt^untö getroffen

^atte.^) S)ie gleid^en Sefe^le ergingen am felben 3;age an bie Sibge-»

noffen, an Überlingen unb an bie fämmtlid^en ©tobte ber SSereinigung

um ben 33obenfee/) an Äonfian§ unb fobann am 20. Quni 1475 au«

bem Sager bei 9leu§ an Sippenjett, ©t. ©atten, ©d^aff^aufen, gelingen,

^Reutlingen, Slottweil unb an bie äbte oon ©t. ©atten unb Sleid^enau. *)

S)er faiferlid^e 93efe^l an bie ©eijttid^leit be« S3i«t^um« würbe in Äon-»

fiana am 26. Slpril an ben 5ßforten be« S)omflift« vox einer großen

aSoltemenge beriefen unb bann oerfd^idt.^)

S)a {t^ Dietteid^t burd^ ba« obenerroäl^nte 9lu«fd^reiben Dtto«

unb be« Äapitel« ober burd^ ein äiuSfd^reiben be« Subroig oon greiberg

1) Honnmenta Habsbnrgica I. 1, 338 f.

2) Original im @taat9at(^tt) in €)tnttgart; Si^non^^t^ a. a. O. ®anb 7

«cg. SPiX. 1848.

3) 2)iefe befianb f^on im 14. Sa^r^unbert unb ^aUe p4 tto^ be« 9inf6e«

bung9betrete9 St. S^en^cU Dom 1. ^ax 1389 ni(t|t aufgeloht, fonbem an^ im 15.

3a^r(^nnbert fort unb fort erneuert 2)en $ttxn berfetben btlbeten bie etSbte ^onflana,

ÜberUngen, Stnbau, Sangen, fobann au4 et. hatten, 39n^, Seuttirc^, «uc^^orn unb

atabenSburg.

4) Monamenta Habsborgica a. a. O. @. 341 f.

ö) 9{a4 <@4retben im etaat9ar(!6ib in Stuttgart unter Seiugarten unb im

€tift9ar4ib in et (^aUtn, ^ifior. 9ictenfammlung 2, 1028, mürbe ee ben 27. Sprit

an et ^den unb Weingarten gefanbt 2)e9glei(ten ftfiidten Otto unb ba9 Stapiitl am
gleiten 2:ag ben laifertic^en (Srtag au ben ©rafen UlricQ bon SBirtemberg. 3n bem

Segtettf^retben brüden fie bie Hoffnung au9, .bag bamtt audgetöfc^t fei bie Urfa^e,

aus koetd^er S^r bisher unfere9 SefenS unangenommen blieben feib, fonbern bag loir

^infttr tröfUi(^en 9eifianb9 unb )(n^a|ig9 ut((t gepfdnbt bteiben." eie erbaten fi^

)(ntn>ort, bie Utric^ am 30. 9lpril auSmei^enb gab. Original be9 erfieren unb ^on-

)ept bc9 (elfteren e^reibene im etaatSarc^ib in Stuttgart
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fd^ott bie Äunbe baoon verbreitet l^atte^ bafe ber ^opfl ben leiteten

toieber aufj8 neue beflätigt unb beffen Slnerfennung unter fd^roercn geifl-»

lid^en Strafen geboten ^atte, unb ba ber Äaifer unter ebenfo fd^ioeren

jeitlid^en ©trafen bie Slnerfennung DttoiS befallt, fo entflanb eine flro|e

Seroegung im Sü^t^um Äonjlanj. S)er ©eneraloifar be^ früheren ^u
f^ofiS, 3o^annei5 SSöft, unb ber Dfficial, bie bi^S^er auf Seite Dtto« ge^

njefen waren, traten ju bem oon greiberg über unb mit i^nen nod^

anbere ^ßriefler. greibergifd^ warb aud^ baj5 S)ominicanerHofler auf ber

Sl^eininfel bei ftonftanj, foroie ber Äomt^ur in SKainau, bei bem bie

Slnliänger Subroig« von ^eiberg, barunter befonber« ®raf $an^ von

Sberftein, au^^ unb eingingen, dagegen erflärte fid^ bo^ ganje Äa-»

pitel Überlingen, xotl(S)t^ am 5. SJlai in lefeterer 6tabt auf S3erufung

feine« S)elani5 eine ©enerallonfereiij ^ielt, auf« neue für Otto. 2)a«^

felbe tl^aten S)efan, Äammerer unb bie ^Prieflerfd^aft be« Äapitete von

Su§em, fowie überhaupt bie aJJe^rja^I ber Äapitel be« ganjen SiÄt^um«.')

@raf Ulrid^ oon SBJirtemberg fd^rieb am 23. Slpril 1475 an bie ©rj^er^

aogin SIRed^tilb oon öftreid^, ba bie in ber Äonflanjer 6ad^e oom ^apfl

unb Äaifer erlaffenen ©ecrete einanber roiberfpred^en , fei ju beforgen,

bag baburd^ an fielen Orten grofee ^^^^nngen entfielen unb baburc^

i^re, feine« SSetter«, ®rafen ©ber^arb« be« altern, unb feine Untere

tränen, bie ja bei unb unter einanber unb gröBteni^eil« im SiÄt^um

Äonflanj gefeffen feien, in SJefd^werung unb Srrfal fommen. S)a^er

mad^e er i^r ben gleiten SJorfd^lag, ben er aud^ an feine« Setter« Statt"

l^alter nad^ Urad^ gelangen laffe, bafe fie äße brei i^re 3lät^e auf ben

29. äpril nad^ SBeben^aufen' fc^idfen , um bort ju berat^fi^lagen , roa«

pe alle barin tliun iDoUen.^) 2lud^ bie Ulmer fanben „bie ©ad^e in

golge biefcr jroei ©cbote fd^roercr al« fd^wcr unb fo gefialtet, ba& fie

in i^rer fd^led^ten SJernunft nit fo tief, meit, ^od^ unb grofe erwägen

fönnen, roa« barau« entfielen möge, wenn bie« äBefen burd^ ben Ätter*^

^öd^ften mit ®infc^ung feiner götttid^en ©nabe unb Sarmlierjigfeit nid^t

unterfianben unb in feinem ©rieben unterbrüdt werben foHte". 3)a^er

fragten fie am 2. 3ila\ bei ®raf Ulrid^ üon Söirtemberg an, wie er ^d^

mit feinen Untert^anen unb Sanben, foweit fie jum SBi«t^um gehören,

in biefer fd^weren ©ad^e lialte, bamit fie audj) um fo beffer pd^ barin

JU Ratten wiffcn. ') Slm 4. SJlai antwortete ber ©raf, er ^abe fid^ feit^cr

1) ^rciß 0. 0. O. «tatt 3 unb 4; €4n)cig. ®cf4i(^t«frcunb 24, 19.

2) 2)ie £once))te Don beiben ©(^reiben im @taat9ar(^it) in Stuttgart.

3) Original im @taat9ar(^io in Stuttgart
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neutral oetl^altett; baS ©d^reiben be« Äaifcr« l^obe er nod^ nid^t beant^

tüortet; er rootte jucrfl feine Slätl^e barilber berufen unb befragen unb

i^nen bann bie SIntwort wiffen laffen. *)

$IKittlern)eUe war ber Äaifer mit bem Jperjog üon Surgunb in

Ärieg geratl^en, cergafe aber trofebem biefe Slngelegenl^eit nid^t. Slm 9.

aWai fd^rieb er com Säger au* an bie Slitterfd^aft im ^egau, er l^abe

bem ^einrid^ t)on Slanbegg aU römifd^er Äaifer unb oberfter SSogt unb

Sefd^irmer ber ftird^en oon feinet^ unb be« 9leid^« wegen bie ©d^löffer,

©täbte unb geflungen be« Stiftes Äonftan§ ju befd^irmen unb injube-»

galten anbefol^len, bx& ein regierenber Sifd^of in ftonflanj fei; ba^er

fotte fie il^m, wenn er in SluiSfüi^rung biefe« Sefe^IeiS irgenbroo^er 6in^

trag unb ^inberung erfahre, $itfe leiflen. S)ie gleid^en Sefe^le ergingen

am gleid^en ^ge an bie ©täbte Slottweil, Überlingen unb Aonflan}.^)

@nblid^ fam bie päpflUd^e SuSe an , ber man fd^on lange mit

getl^eilter ©rmartung entgegengefel^en ^atte. am ©am^tag ben 20. SWai,

ate ber ©ottei^bienfl tjottenbet unb niemanb mel^r in ber ©omfird^e mar,

fonbern atte« }u SCifd^e fafe, mürbe an ben 5pforten ber S)omRrd^e eine

üom Sifd^of von SBrijen oibimirle äbfd^rift berfelben angefd^lagen.

SRänner mit langen SKeffern umjlanben fie unb liejaen niemanb fie in

ber Mf)t bepd^tigen. Site Otto unb ba& Äopitel f)itvon fiunbe erhielten,

liefen fie ben 5ßrocuratoren unb ben Seuten bt^ Subroig von greiberg

burd^ ben SJilrgermeifter unb SHat^ fagen, xotnn fie päpfilid^e Süllen

ober anbere autl^entifd^e ©d^reiben il^nen im SlHgemeinen ober im 33^»

fonberen ju infinuiren l^ätten, fo lönnen fte mit ooller ©id^erl^eit für

i^re 5perfon, i^re Sriefc unb i^r $ab unb @ut fommen; fie erl^ielten

aber nur jur Slntroort, e« bebürfe feiner anberen Qnflnuation. Sluf ba«

l^in t)erfa6ten fie eine lange älppeHation^fd^rift an ben gJapfl unb an

bie Aarbinäle, bie mir ^ier jjebod^ nur aud}ug*meife mitt^eilen moQen.

3m Eingang roiefen fie barauf ^in, mie fie burd^ i^re ©efanbte megen

be« anbringen« unb ber S3eläftigung i^rer SBa^l t)on ©eite SubmigÄ

oon greiberg bei i^nen (^apjl unb fiarbinfilen) Älage geführt unb um
Seflätigung ber 3Bal^l ober bod^ um eine red^tlid^e Se^anblung ber ©ad^e

gebeten l^aben in ber fefien Hoffnung, bafe il^nen bod^ eine« oon beiben

gemährt merbe. 9lun fei aber am 20. äRai ba« oben @rmäl^nte ge«*

1) J{once|)t im €^taat9atd^it) in €^tuttgart. Ulm etnarte fi^ in ber gotge

fflr Otto.

2) Stonttpt im @taat9ard^io in fBten.
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fd^e^en. Sie ^aben ben ^auptinl^alt bet Sutte erfal^ten unb mftffen

batüber roiebcr^olt i^re SScrrounberung au^brttden. hierauf befheiten

fte bie 33en)eiÄfrQft jener Slbfd^rift ber S3utte, weil fie Don einem an^
länbifd&en Sifd^of, beffen Siegel in biefer ©cgenb gar nid^t befannt fei,

t)ibimirt rootben, unb fobann unter änfü^rung t)erfd^iebener ©rttnbe bie

Sled^tjSlrQft ber SuUe felbfi. S)a ber 5papfl i^rem ©inroanb, bafe bie

5|Jrot)ifion ben ftonforbaten juroiberlaufe, mit ber Se^auptung begegnen

n)oate, baf3 Submig ber ^üd^tigere fei, unb bie ^onforbate }ulaffen, bem
2;äd^tigeren unb 3flüftlid^eren axx^ tjemünfligem ®runbe bie ^rooifton

ju vtxUifftn, fo rufen pe au«: ,,©o fotten bod^ reben beim großen ®ott,

unb feine 3ii^Ö^ fott fd^weigen, befonber« biejenigen, meldte biefe S)inge

unterftüftenj wer würbe wagen, billigerweife für nüftlid^er §u galten

unb bar§uflellen biefen SWenfd^en , ber weber an unferer* nod^ an einer

anbem fiird^e je Äanonifu« war, fonbem ^ier ein Slnfömmling ifl, ba

6urer ^eiligleit SSorgänger, 3nnocenj III. feiigen 2lngebenfeni8, in fei^

ner Äonjlitution befennt, bafe er mit gutem ©ewiffen feiner ^rfon, bie

er nid^t genau fenne, eine 5ßrot)ifion geben fönne, unb einen SDJenf^en,

ben wir fd^on wegen feiner Slbftammung unb an^ Srfa^rung atö ber

SBerfdiiwenbung unb anberer @ad^en, bie fid^ für einen Sifd^of nid^t ge^

jiemen, fe^r cerbdd^tig bejeid^net ^aben, einen SDlenfd^en, ben einige um
ferer SRitfopitularen, bie nunmehr feiner Partei angehören, folange pe

nod^ in unferer 3Jlitte mit un« bie gefunbere 2lnfid^t t^eilten, in von

i^nen felbfi oerfafeten ©d^riften bem apoftolifd^en ©tu^l a\ä unnü^id^

}ur Slegierung unferer Äird^e bejeid^neten SBeld^e Sd^anbe

würbe e« aber bereiten, wcld^e Erbitterung t)evurfad[ien , einen folgen

ate Wirten §ujulaffen, ber ein in unermejalii^e ©djiulben oerflridtter SSer^

fd^wenber i% unb bellen 2l^n^err unfere unb anbere Äird^cn burd^ Sk^

fe^bungen unb feinblid^e SJerfolgungen oielfad^ in SBerwirrung gebrad^t

^at, unb jwar in biefer unferer ^croorragenben Äird^e, bie oor^er fc^on

fielen ©laubigem melir al« 8(XKX) fl. fd^ulbig ift, bcnen fie jä^rlid^

über 4000 fl. an Sin\tn ju bcjal^lcn ^at, unb bie, wenn i^r nid^t mit

einem umfid^tigen ißaui^Dater äiorforge gefd^ie^t, jweifeliSo^ne im n&d^flen

SKoment ben äufeerften SRuin in Stu^Sfid^t ^at, fo bafe bann auc^ ben

©laubigem feine Seja^lung geleiflet unb ber ^^irälatenflß nid^t untere

galten werben fann. S)a^er ^aben wir unferer tjacanten Äird^e einen

fold^en ate ^irten t)orgefefet, bem über feine umftd^tige unb gute

SBerwaltung faiferlid^e unb mehrere anbere 3^i^Piff^ l^aufenweife

}ur ©eite flehen, unb beffen ÜSorfa^ren einft auc^ in unferer

Äird^e fafeen unb burd^ i^re porfid^tige Slegierung weit über bie

^älfte an ©d^löffern, ©ütern unb anbern Sefißungen berfelben er^
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TOorben/' S)ann füllen fte nod^ loeiter an, bafe Subioig, Beoot et ben

3;itel feinet ^fattfitd^e f)atU, bie et fd^on in jattet Quflenb etlangt,

beten ^d^te bejogen unb fo fid^ }u jebet SQJütbe unfäl^fg (inJ^abil) ge^

ntadbt; Qudd bat)on l^abe £ubn)tg 8efd^n)tegen , bag et jut 3^it, ali et

bie ^tooifion etptefete, in bet gtöfeetn @ycommunication ftd^ Befunben

^abe unb l^eutigen Xage« nod^ batin fei. ©d^liefelid^ etinnetn fie an

bie itonfotbate foroie batan, bafe in biefet ©ad^e ba^S Qnteteffe be^ Stau

fet« mituntetlaufe, bet feine Meinung ^ietttbet in t)etfd[iiebenen ©d^tei^

ben an ben ^ßapfl unb an bie Äatbinäle, an ben ©troä^lten u. f. ro.

unb etjl neuUd^ roiebet butd^ fold^e com 8. Slptil funb getrau. 9Jlan

möge nun aud^ auf ben Äaifet SlüdCfid^t nehmen. Sie felbfi abet a^"

pelliten füt fld^ unb i^te gefammten änpnget an ben ^I. ©tu^l.*)

3)a Otto unb ba« Äapitel füt not^roenbig angcfel^en, ,,fid^

fold^a ungebü^tUdden 5B3efeniS butd^ d^tifllid^ füglid^e 9Jlittel ju beroel)-

ten ," fo ^abcn fie ,,t)on fold^et unoetmeibUddet 9lot^butft wegen einen

gemeinen SJetufung^tag allet ^ßtälaten, ©otte^^äufct , ©tift unb ^tie^

flctfddaft angefe^en , nemlid^ auf ben 4. Suni SKbenb« ^ie ju Äonflanj

ju fein unb anbetn XaQ^ ©elegen^eit biefet 3)ing von un« ju tjet-

nel^men." ipieju lubcn fie ben 2lbt von SBeingatten am 21. 3Rai ein.')

S)iefet %a(i fanb in bet golge §u ÜReet^butg flatt unb fd^Iofe mit einet

miebet^olten ©tflätung füt Otto.*)

2lm 24. $lKai !am Submig von gteibetg „gen Äonflana mit

SRannen unb ^petfonen unb ^at angcfd[ilagen feine 9Ranbate, bafe man
i^n in fedd« S^agen einfe^en fott unb bie 5Pfai§ täumen. S)a roatb ein

©eläuf, bafe man ©tutm läutet, unb bie oon Äonfianj geboten auf ben

@ib, bafe alle ilite Sarget bet ^falj juliefen unb fie befd^itmten, benn

bie gteibetgifd^en roottten bie ^falj eingenommen ^aben; in bem fd^tug

®taf Slnbtea* t)on ©onnenbetg einen an Äopf. Qtcm bie ©d^roeiget

batten bie 5pfalj inne, aud^ Äaifetfiubl, ättbon unb Sifd^ofjell unb atte

1) Gemeint finb bie Sif^öfe ^etnrt^ L (1233—1248) unb (SBer^arb 11.

(1248—1274) oon Äonjlana, bie beibe — On(e( unb iWeffe — »ie Otto bem t^au«

Salbbnrg enttlammten. eie^e oben 6. 114-155 unb 158-224.

2) Stopit im 6taat9at4it) in Stuttgart unter Seingarten; abgebriidt bei

Sßolc^er 0. o. O. @. 65—75.

il) £opie im ®taat9ar(^ib in Stuttgart unter SBeingarten. (S^ebacbter Hbt

erftArte om 9. 3nni feinen beitritt gur )(p))ellQtion. Stopk ebenbafelbfl.

4) ^fi a. Q. O. eiatt 4b.

Digitized byGoogle



822 Seljnter ^Ibfc^nitt. (Düo^ (5taf von Sotinenbcrg, 8if(^of von Koiiflans.

Sd^Iöfyet am Sl^eln, bie an baS S3i8t^um ßcl^ätten, unb ©aubenj von

aied^berß aReer«burfl unb ^aug von Sanbenbetg SIRarfborf unb bie von

Äonflanj l^atten bie 3^it unter jebem a;^ot bei 10 SIRann unb ge^aty

nifd^te Seute in ber @tabt cert^eilt in Käufern, ob (für ben %ati, ba§)

ein ©eläuf ober eine Uneinigfeit entflünbe, bafe fte gerüflet wären. Qtem

man t)erfd^loJ5 ber ^ßrebiger (3)ominicaner) 3;i^or im allein unb lie§

feinen in bie Stabt, benn fie waren freibergifd^."

am aJorabenb be« gronleid^nanröfefle« (24. SIRai) rool^nten fo*

TOO^l Otto von Sonnenberg alÄ Subroig oon greiberg im gl^ore ber

S)omfird^e ber feierlid^en SSe^Sper an. S)a gefd^a^ e«, bafe ber 2;eufel

aud^ ba war. gw^^i Äanonifer, ben jroei üerfd^iebenen 5ßarteien ange^

l^örig, fingen ipänbel an. SSom ©dielten famä jum ©dalagen unb ju

gegenfeitigen SSerrounbungen; barau^ entflanb ein fold^er Särm, bafe

auf ben ©lodenflreid^ l^in bie ganje ©tabt herbeilief, unb faum fonnte

ber ©türm befd^toid^tigt werben, ba jebe ^Partei bem S^rigen beiflanb.

gflad^ ©tittung be« äufru^r« würbe bie ftird^e gefd^Ioffen unb ha& 3n^

terbict gel^alten, fo bafe anbern Xaq» nur eine jlitte Sfleffe in Slbwefen«'

l^eit berer, welche jenen Slufru^r ^eroorgerufen Ratten, in il^r gelefen

würbe. 6« fanb aud^ am gronleid^namSfefl bie fonfl üblid^e tl^eop^o^

rifd^e ^ßrojeffion üon ber 3)omfird^e au^ nid^t flatt, fonbem nur oon

ben anbern ftottegiat- unb Älofierfird^en. Qn golge biefe« SIufru^r3

entflanb ein foId^eiS ®efd[irei, ba§ bie ©ibgenoffen ftd^ einmifd^ten unb

beiben ^Parteien einen Sag beflimmten. ^) ©iefer Sag fottte am 16.

3uli in ©d^aff^aufen gehalten werben. Otto wittigte barein erji, nad^*

bem er bie ©rlaubnig be« Äaifer^ ^ieju eingeholt l^atte. ^ieoon fefete

ber Äaifer am 19. Quni im Sager vox 5Ueu6 ben 33ifd^of ^o^anneiS oon

Slug^burg in Äenntnife mit bem Seifügen, ba er ben @rwäl|Uen bei ber

SBa^I unb bei bem ©tift ^anb^oben motte, fo empfehle er i^m an feiner

©tatt, gebe i^m ganje unb üottmäd^tige ©ewalt unb gebiete i^m in

eigener 5ßerfon ftd^ öuf ben genannten Sag red^tjeitig nad^ ©d^aff^aufen

JU begeben unb bem Erwählten oon be^ ÄaiferiS unb Sleid^iS wegen ju

Reifen, beijufte^en unb bie ©ad^en bermafeen }u oerfügen, bafe ber ®e^

1) ^Jrciß 0. a. Q. ©Catt 4». 2)ic ^icr txfi\fiU «nfunft M »on grcibcrg

fanb toa^tMetiaiA am 20. Tlai (fie^e oben @. 819), ber luflauf ber ©ürgerf^aft aber

am 24. ^ax flatt. «ergt. au^^reig a. a. O., toeltfiet fagt, bag ba9 Q^eläuf an 92itt-

tt)o4 in ber Wltttt gefci^a^.

2) Itnebel a. a. O. 0. 242. Segen M flnftaufe unb ber iton^anaer SRag-

regeln fle^ oben.
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roäl^lte bei bem getnelbcten Stift bleibe. *) ©enfelben Auftrag flab et audd

bem Sifd^of DrtÜeb von 6^ur. 3)e^9leid^en fd^rieb er am nemlid^en

%aQ an bie ©tabt Qüxiä). S)abei gebraud^te er bie Sßorte: „unb em*»

Pfeilen eud^ barauf ernftticb , bafe i^r in ben ©ad^en atten @rnft unb

gleiB anwenbet, bamlt bie obgemetbeten ^Parteien (Sonnenbetg unb

greiberg) fold&er Qrtungen, ©päne unb S^ietrad^t gütlid^ entlaben loer«'

ben, bod^ nid^t weiter barin ^anbelt, (ate) bafe ber genannte ©rroä^lte

bei bem gentelbeten ©tift unb feiner SBa^l bleibe."^)

Otto ^atte natflrlid^ ha^ neuefte SSorge^en ber gegnerifd^en

Partei bem Äaifer mitget^eilt. S)iei5 ^atte jur golge, bafe Unterer am
19. Quni 1476 an Sürgermeifler , 9lat^ unb ©emeinbe t)on Äonfianj

fd^rieb; ©ie roiffen ben Sefe^l, ben er bem von Slanbegg ertl^eilt, bie

©d^löffer u. f. m. ju beroaliren, aud^ bafe er (griebrid^) i^nen geboten,

wenn S)r. Subroig t)on greibcrg fomme, nid^t§ barauf }u lianbeln, fon^

bem bem fiapitel in jtonflan} anju^angen. 3lnn f)'6xt er, baj3 {ürjUd^

etlid^e greunbe unb 3ln^änger greibergS in i^re ©tabt gekommen feien,

bafelbfl etUd^en äuffauf unb SRunior gemad^t, aud^ bie ©omfirc^e entehrt

^aben. ©ie foDen nun bei aSerlujl aller grei^eiten u. f. ro. bem t)on

Slanbegg in äu^fü^rung feineiS ooni Äaifer erhaltenen Sefel^lciS bei**

flehen, niemanb von greiberg^S 3[n^ang melir in bie ©tabt fommen

laffen unb bem ©rafen Qol^ann von eberftein, Slnl^änger greiberg^,

nid^t me^r in ber ©tabt }u mo^nen unb ju manbeln geflatten, fonbem

i^m von be« Äaifer^S unb 3leid^3 megen gebieten, au^ ber ©tabt ju

jie^en.-*) am folgenben Sage liefe er nod^ bem äbt von ©t. ©atten

ben Auftrag jufommen, Otto bei bem 33i«t^um fd^üften unb fd^irmen

}u Reifen.*)

Subtüig oon greiberg ^atte unterbeffen über Otto unb ba« Äa^

pitel, foroie über äffe geifllid^en unb roeltlid^en Sln^änger berfelben bie

(gfcommunication t)er^ängt, babei t^ aber für rät^lid^ gefunben, bie

©tabt Äonfianj, weld^e fid^ für feinen ©egner erflärt ^atte, §u oerlaffen

unb fid^ nad^ ei^ingen, mo er belanntlid^ 5ßfarrer mar, jurüdfjujie^en.

1) Monnmenta Habsbnrgica I. 1, 347 f.

2) Monnmenta Habsbnrgica a. a. O. 348.

3) Monnmenta Habsbnrgica a. a. O. 348 f.

4) etiftSar^io in et. Collen, ^iflorifc^e 9ictcnfamm(ung 2. 8onb 9{r.l031.

%m 15. 3uni Rotten bie (Sibgenoffen ben genannten 9ibt ium %aQ nacb ^(^affRaufen

eingraben, ^benbafelbß 9{r. 1030.
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aSott ^ier an^ liefe et, weil bie 6fcommuntcationiSerflätung feine aBirhing

gel^abt l^atte, SBitte ^uni roieberl^olt feine Sutten unb Sannbriefe an

ben Äir(^entl|üren anfd^Iagen. S)a et [lä) nad^ Äonflanj jutürfjufel^ten

nid^t gcttaute, fo begab et Rd^ in bie bem ipetjog ©igmunb üon öflteid^

gel^ötige ©tabt Slabolfjeff. ^iet wollte et um Qo^ann Saptifi (24. 3uni)

,,ein ©^otgetid^t auftid^ten, unb et fafe felbfl perfönlid^ am (^otgetid^t

unb bet alt SSicati, Qol^ann SSöfi, unb anbete, abet man sollte e« nid^t

fud^en. 3tem auf biefelbe 3^it fd^Iugen bie ß^otl^etten ju Äonflanj

©itationen an unb mahnten unb cititten atte , bie bem gteibetg an^in**

gen, bafe fie il^te ^ftünben auf bem ©tift cetwefen unb felbjl befafeen,

obet man motte fie nad^ 15 3;agen oetleil^en. S)a mottte bet ©anffieten

(©anagati) vom gteibetget fein (beffen 5ßattei oetlaffen), ba gab et i^
6 Äned^te ju, bie Sag unb SRad^t feinet matteten, bafe et nid^t t)on i^m

lommen möd^te. Sin Qo^nn Saptifi (24. Quni) fd^lugen bie ^^au t)on Öjl-

teidd (@tj^etjogin a)?ed[itilb), fefe^aft ju Slottenbutg, unb il^t ©ol^n, ®taf

©betl^atb von SEBittembetg, eigene Slppellationen mibet ben gteibetget ju

Äonfianj an bie Äitd^ent^üten." ^)

Slm 26. 3uni befal^I St. gtiebtid^ von feinem Saget vor SReufe

au« bem S)omfapiteI in Äonjianj unb bem ipeintid^ oon SRanbegg, bie

©d^Iöffet, ©täbte unb geflungen \>t& ©tift«, bie fie üon be« Sleid^« unb

©tift« wegen inne ^aben, bem Dtto, ©tafen oon ©onnenbetg, ju übet*

geben. Slm felben 2;ag fd^tieb et wegen be« %aQ& ju ©d^aff^aufen an

bie oon 3ätid^ , wenn beibe obet einet bet beiben Sifd&öfe wegen ®e^

fd^äfte auf ben Sag nid^t fommen, fo foHen fie batin nid[it« weitet l^an^

beln, fonbetn ben Dtto al« S3ifd^of t)on Äonftanj bettad^ten. ©benfo

gab et benen oon Äonftanj bie SQJeifung, fie fotten füt biefen gall (bafe

feinet obet nut einet fäme) ben Sag aud^ nid^t befud^en, fonbetn ben

Dtto al« Sifd^of anetfennen. ^)

3n bemfelben ajlonate tid^tete bet Äaifet aud^ ein ©d^teiben

an ben ^apfl be« Snl^alt«: 3n jwei ©d&teiben ^aht et ©. ^eiligfeit

gebeten, bie SBa^l Dtto«, ©tafen oon ©onnenbetg, im ©tift ju Äonpang,

bie einl^ettig gef(^el)en fei, ju befiätigen, unb ba bie« nid^t gefd^e^en, fo

1) $teig a. a. O. Statt 4 f. fßxtUtW W bamal^ Subtoid t)on greiberg

ba9 allgemeine SuSf(^reiben erlaffen, beffett ftonce^t fl(^ im er)bif(^5f(t4en St^it) in

greibutg Liber B B @. 239 beftnbet, n)onn tx bie 9te4tmdgigleit feiner bi|4öfli(Qen

Sürbe über ^onfiana gegen Otto t)on ©onnenbetg betont.

2) Itonce^t im ©taatSart^it in fBien.
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fei ttbetmate biefer SJinge ^albet Äkßc an i^n unb bie bei i^m vtx^

fammelten Äur* unb gürfien beiS SReid^j^ selongt. S)Qrauf fei in treffe

lid^em 9lat^ mit benfelben bebad^t unb befd^loffen njorben, „ha^ feinet«*

weg« ju bulben fei, bafe fold&e SBa^len, fo in fold^en Stiften in unfern

beutfd^en Sanben red^tlid^ gefd^e^en, roiber ben Vertrag unferer beutf^en

3unge burd^ ben päpftlid^en ©tu^I tjetnid^tet werben ober nid^t jum

gürgang fomnten, fonbern fie feien burd^ \xn& als römifd^en Äaifer, SSogt

unb ©d^irmer ber Äird^en gegen ®. ^eiligfeit unb ben ^I. @tul|l ju

Sloni ju förbern unb ju fd[iü|en." gerner fei befd^Ioffen worben, bafe

bem ©rroa^Iten nad^i ©eioo^n^eit bcS 9leid^^ bie Siegalien geliel^en unb

be« ©tiftiS ©täbte unb ©d^löffer u. f. w. übergeben werben follen. 9lun

fei eS jroar einerfeitS bei i^m eine alte ©eroo^n^eit, gegen ben l|l ©tuljl

in atten möglid^en Ba^cn
, fo e« mit ber 3i^t:be unb gl^re bcS \)l.

SReid^S üerträglid^ fei, lieber SBillfd^rigfeit unb ©c^orfam alö SBiber"

wärtigfeit ju beroeifen, anberfeifeS fei aber aud^ obige SBa^l an fid^ felbfl

red^tmägig jugegangen, aud^ ber ©rroä^lte für fid^ felbfl tauglid^ unb

jwar in bem ©rab, bafe, roaS ©rfa^rung, aud^ bie SWad^t feiner treffe

li^tn greunbfd^aft betreffe, in bem Befagten Äapitel fein gefd^idfterer

l;abe gefunben werben fönnen, alfo bafe man nid^t wiffen fönne, roa^

benn bie 33e|iätigung feiner SBal^l hiSi)U oerl^inbert ^aben bürfte. S)a-

^er bitte er nod^mafö um Sefiätigung ber SBa^l; gefd^el^e e^ nid^t, ober

werbe tS tjerjogen, fo fönne bod^ er aui5 feiner reblid^en Urfad^e oer*»

jiel^en , gemafe bem ©rfenntnife ber Äur^ unb gürflcn be« Sleid^« bem

erwählten bie 9lcgalien ju tjerlei^en unb be^ ©tifteiS ©täbte unb

©d^löffer einzugeben. ^)

aSJie wir fd^on gefe^en, ^atte ber Äaifer bejüglid^ bei5 legten 5ßunlte^

bie Antwort be« ^papftcS nid^t abgewartet.^) ®r ging aber balb nod^

nn^iter t)or. am 10. ^uli erlieg er oon Äöln auj^ ein neue^^ ©d^reiben

an ben Äleru« ber SDiöccfe Äonflanj be^S Qni^altjS: S)a bie Si^t^ümer

in Deutfd^en Sanben nad^ altem ^crfommen, ©ewo^n^eit unb ©cred^^

tigfeit bi^^er mit ^erfonen, fo burd^ baS Äapitel ju Sifd^öfen bafelbft

erwäl^lt worben, üerfe^en unb regiert feien, fei aud^ ber e^würbige Dtto,

1) itopie im ^tift9ar4it) in @t. ©allen, ^iflorifc^e 9ictcnfammlung 3. 5, 8.

2)aneben toar ber itaifet bemü^^t, mit bem $op{i ein guted (SinDeme^men 3U ermatten;

öergt Monum. Habsburgica I. 1, 384 f. 359 f. 364 f.

2) (S9 mflgte benn nur fein, bag bie betreffenben 2>fcrete bamaU no(^

ni4t ausgefertigt mürben. ICßir (aben nemti^ baton nur bie oben ertD&§nten Stonuptt

im 6tQat9ar4i)) in SBien.

Digitized byGoogle



826 ^^^nUr 2lbf(^!iitt. (Dtto, (Staf von Soniienbera, Öif(^of von Konfians.

®raf w)n ©onnenberg, butd& ba« Äapttel 'ju Äonflanj mit regtet SBo^l

}um Sifd^of enoQ^lt roorbcn. Sarin t^ue i^m nun aber ber $apfl 3^^

rung, inbem er ben S)octor Subroig von greiberg, ber bod^ nie 2)oiit'

l^err §u Äonfianj geroefcn fei unb gar feine ®ered[itigfeit an bem ©lÄ*

t^um bafelbfi l)abt, mit bemfelben Derfe^en ju ^aben meine, oudd batauf

SuDen, Sriefe unb anbere« ^abe au^ge^en laffen, in ber SReinung, i^m

bamit einen Eingang }U matten (b. f), ftd^ bamit ein Vorgang }u fd^f*^

fen, um) fürber bie ^iiSt^ümer in beutfd^en Sanben mit fremben ^n*
gen unb nad^ feinem ©efallen ju t)erfe^en unb i^n (Äaifer), bo3 ^t

SReid^, bie beutfd&e SRation unb bie Siat^ümer com alten §erfomraen,

©emol^n^eit unb ©ercd^ttgfeit ju »erbröngen. S)eB^aIb fei er aö ober^er

SSogt ber Äird^cn mit ben Äurfürflen ju diaif) gefeffen, unb t& fei babei

erfunben, ba§ bieiS SJorgc^en be^S 5ßapM nid^t ju leiben, unb befd^loffen

roorben, i^n (ben Äaifcr), ba^ SReid^ unb bie bcutfd&e 3lation bei bem

alten ^erfommen unb bei ber ©ere^tigfeit ^anbju^aben. S)al^er gebiete

er bei Serlufl atter ©naben unb grei^eiten, bem Subroig von gteiberg

feine ißilfe }u leifien, fonbern ben Otto ^anbjul^aben, bamit bie beutfd^

Station fold^en @inbrud^iS unb ®tn)alt& frember 3u^d^^ entloben bleibe

unb ba^ SiiSt^um Äonflanj nid^t in fernere« Serberben gefWrjt roetbe.

2lm gleid^en Xag erging ein 2lui8fd&reiben bei^felben 3nl^alti5 an ade

gürflen unb Untert^anen be« 9ieid^i8,^) foroie nod^ ein befonbere« an

ben ©rafen Ulrid^ von SBirtemberg, ben er bei feinen ^Pflid^ten unb bei

SBerlufl atter ^Privilegien , bei ben ^önen in bem vierjährigen g^ieben,

fo JU 9legenj8burg befd[iloffen unb ju Slug«burg auf 6 Qalire erflredtt

morben, ermahnte, bem von greiberg feine ipilfe ju leifien, fonbern bem

Äaifer, bem beutfd^en 9leidS) unb beutfd^er Station ju Reifen in $anb^

^abung beS alten ^erfommcnß unb i^rer ©ereddtigfeit , be^gleid^en ha&

S3iiSt^um Äonflanj bei feinen @d[ilöffem unb ©täbten ju fd[iü|en.*)

3n biefen ©d^reiben, bie wir befe^alb auÄfü^rlid^ angegeben,

^at ber Äaifer einmal flar au^gefprod^en , \m& x^n eigentlid[i bei ber

ganjen Angelegenheit fo erregte unb bewegte. 6« mar bie gurd^t, ber

^apfl mö^te mit biefer ©rnennung einen SJerfud^ mad^en, wie viel er

magen bürfte, unb fi^, wenn e« gelänge, bamit einen SSorgang fd[iaffen.

um aud^ bei aubern beutfd^en Si^t^ümern im gatte i^rer grlebigung in

ä^nlid^er SBeife vorjuge^en.

1) Stopktn t)on beiben im @tift9ar(i^iD in 6t. (Statten; $ifi. Kctcnfamm*

tung 3. 5, 8 unb im etaatSarc^iD in etuttgatt; Si^nomSf^ o. q. O. 7. 8ttnb Steg.

9lr. 1870.

2) Ongtnat im 6taat9ar(^it) in ^tuttgatt.
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5Räd^fl htm Äalfer waren für Otto urtb bai Äapitel am roämv

flen uttb tl^atfräfttgfien bie ©iböenoffen etttgetrcten. 2luf beten %aQ^

fÖlung ju ?ujetn (4. Qanuar 1475) ^atte ^erjog ©igmunb jtd^

üerantroortet bejüglit!^ feiner ©teffung jum Äonflanjer Si^tl^um^^

fheit. inbcm er burd^ feine ©efanbtcn vortragen liefe, er werbe ben von

greiberg ntd^t mit ©eroalt unterjitt|en, fonbern bie ©ad^e ju SRom xt6)U

lid^ auftragen laffen; er l^abe au(S) bem von greiberg fein ©clb ge«'

Uelzen (balb J^lefe t& anber^), aber roenn er bemfelben, ber fein 9lat^

unb 3)iener fei, mit freunblid^en ©mpfel^lungen görberung tl^un fönne,

erfülle er bamit nur feine Sd&ulbigfeit, weiter ne^me er jid^ um bie

@ad^e nid^t an. S)a bie ©ibgenoffen bem ©rafen Otto oon ©onnen*»

berg ein ©d^reiben an ben ^apfi gegeben, fo mögen fie ein fold^e^ aud^

bem Subwig von greiberg geben unb fid^ aud^ feiner Partei annel&men,

t)or aßem aber baju mitwirfen, bafe ber ©treit nid^t auf Äoftcn be«

83ii8t^um«, fonbern auf Äoflen ber beiben Sifd^öfe geführt werbe. S)ie

©ibgenoffen antworteten barauf, e^ feien i^nen fold^e Errungen leib be«

armen Si^tl^umg unb hti ©tiftj^ wegen; com ^erjog erwarte man mit

attem SJertrauen, bafe er fid^ ber ©ad^e nid^t mit ©cwatt annehmen,

fonbern baran fein werbe, bafe baj8 S3ii5t^um bei feinem alten ^erfom-

men bleibe nad^ feiner Äonforbate unb ©tatuten ©age, wie fie ba^ aud^

bem l^eiligen aSater ftefd^rieben l^aben. ') 3Hit biefer 5lntwort Ratten fie

fid^ alfo wieber für Otto erflart. gflr benfelben Derwanbten fie pd^

bann fd^riftlid^ „fo emfllidd, al« immer fein ^at mögen," bei bem ^ap%
bei ben Äarbinälen, bei bem ^erjog von SJlailanb, bei ©raf Ulrid^ von

aOäirtemberg unb an anberen Orten. ^) ©päter befefeten Re ju ©unflen

Otto« unb be« Äapitete äffe ©d^löffer unb ©täbte be^ Si^t^unu^ am
9l^ein, fowie bie bifd^öflid^e 5ßfalj juÄonfianj; aud^ nahmen rie(29.aKai

1475) bem Sanj t)on Äonfianj fein ©d^lofe Siebenfete weg.*) 2luf bem

1) öibgcn. «bliebe 2, 523.

2) @4retbm Dom 18. Sanuar 1475 int ©taat^atc^it) in ©tuUgart. ^$faff

$8nng fagt biet ju 9lom öffenUic^/ toie bag bie (Sibgrnoffen einen 8unb gemocht (la«

ben mit (9raf Otto t>on 0onnenberg, i^n wiber ben $a)>|l an §anb^aben. 2)a9 be«

frembet leiteten unb bie )!atbtnS(e febr, weil e9 unerhört fei, bag bie (Sibgenoffen einen

Qunb gegen ben ^l @tubl marken." @taat9arc(io in Stuttgart.

3) Vreiß a. q. O. $(att 2 unb i. ^ eibgen. Sbf^ieb bom 4. 3nni 1475

(a. 0. O. 2, 542) I|eigt e8: 2)a einige bem ^ana fein $aud 8itbenfe(9 eingenommen,

unb bie t)on ^onfiana eine 9otfc^aft ^ie^^er gefenbet §aben mit ber 8itte, eS ibm ivieber

SU geben, unb mit bem anerbieten be9 9te(^t9 auf gemeiner (Sibgenoffen 8oten, fo

^aben bie oon 3flri4 i^re Sotfc^aft mit bem Sonbbogt nadi bem ^C^urgau gefc^idt, um
bie «necftte a« bewegen, bog fie bo« ^au^ römnen ober e« au gemeiner (gibgenoffen
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3^09 }u 3fltid^ (1. Quitt 1475), auf loeld^em ©efaitbte ^erjog SigmunW,

Ottos unb feines ÄapitcU, foroie Subroig« t)oit gteibetg etfd&ienen waren,

Ratten fie lange in)ifd^en ben ^tteien t)ermittelt, aber nici^tS anbereS

erreid^t, als bag ein Sag nad^ 6d^aff^aufen auf 3Raria 9NagbaIenentag

(22. 3uH 1475) angefeftt rourbe, „um mit $ilfe etlid^er gürfien, $er^

ren unb 6täbte bie ©ad^e in ein beffercS SBefen ju bringen". Suf

bem 2:ag §u Saben (4. Quni 1475) befd^lofeen jie wegen beS gütlid&en

SEagS §u ©d^aff^aufen, am 16. Quli abenbS bort einjutreffen; ieberOrt

(Äanton) foHe feine SSoten ba^in fd^idfen; Bätid^ foffe aud& bie 33ifd&öfe

unb ©täbte Strasburg unb 83afet nebfl einigen geifUid&en gürflen unb

Sleid^Sfläbten baju eintaben. 3)em ©rafen Otto t)on 6onnen6erg unb

bem Subroig oon ^reiberg fd&rieben fie bie Sitte, feine Steuerung no(^

fonft etwas Unfreunblid^eS mit Sännen ober anberem t^orjune^men bis

nad^ Ausgang biefeS freunblid^en 3;ageS. auf bem Jag ju fiujem

(7. Quni 1475) würbe wieber befd&loffen, bafe jeber Ort feine ©otfd^aft

auf bem Sage ju ©d^aff^aufen \)abtn foUe, um §u arbeiten, ben Streit

gütlid^ }u fd^lid^ten. „Sud^ mit ben Ferren unb Stäbten ber SSet^

einigung ifl gerebet, fie möd^ten i^re Sotfd^aft auf ben Jag nad^ ©d^aff^

Raufen fenben, um in gleid&em Sinne ju arbeiten." 3)ie t)on ©d&w^j

erflärten auf bem Jag ju Sujem (4. Quli 1475), wenn ber ^rjog bie

©ad&e beS t)on greiberg nid^t t)erlaffen wolle, fo werben fie i^m weber

$ilfe nod^ ©eifianb t^un, wenn fie nad^ ber SRid&tung (t)ertragSmä6ig)

boju ermahnt werben. 3)em S)ombefan t)on Äonfianj unb $erm Sub^

wig Toon ^elmfiatt, weld^e bamals im Flamen OttoS unb beS ÄapitelS

baten, man möd^te }u i^rem Seiftanb auS aUtn Orten Soten }u i^nen

auf bie 5ßfalj unb auf ben Jag ju ©d&aff^aufen fd^idfen, gab man jur

Antwort, auf Unterem Jage werben fw^ aller Orte Soten einfinben unb

fid^ weber 3Wü^e nod^ Äoflen reuen laffen, bie ©ad^e }u gütlid^et SSer*

ftänbigung ju bringen. 3Son bem l^eutigen Jage auS wolle man bem

dürften t)on Öftreid^, ber SRitterfd^aft unb anberen fd^reiben, fie möd^ten

bafür forgen, bafe allenthalben gewaltfame SWeuerungen unterbleiben.*)

Rauben leie^eu lofjen. 3cbcr ^ote tennt ba9 einbringen <9taf £)tto9 Don ^onnenbctg

unb be9 @tift9 gu itonftang, tote ft(^ bie greibergifc^ 13artet mit ben tömtf4en SuHea

gehalten l^abe, oucb toie |te ft^ fiber bie 2:4at gegen ben 8an| entfcbutbigt ^aben. 2)enf

no(^ gefcbo^ bie Segno^me t)on !8iebenfeI9 nur burc^ einige eibgenSffifc^e Stutd^tt unb

Swor* mie e9 fcbeint, auf ^nfliften Otto9 unb feined i(apitel9. — Seitere 8er^anb«

Inngen »egen 8iebenfrl9 fitl^t (Sibgen. «bf^iebe 2, 555. 559. 9u6 letzterer etefle iß

erfK^tlid), bog ^ne^te ou9 ^äitoXfi, 3ug unb <9(aru9 2iebenfe(9 weggeuommen Rotten.

^0 Sonj Don SirbenfeU Unfprfi^e auf (^(tobenerfotj etl^ob, tont ed begwegen no4 1«

berfc^iebenen Sufieinanberfe|}iingen.

1) (Sibgen. Iibf(i|iebe 2, 541 f. 544. 555; Stopp a. a. O. e. 56. 60 f.
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Ob bet XaQ am 16. QuU 1475 in ©(i^aff^aufcn gehalten würbe,

roiffen wir nid^t; auf ben 10. Slugufi war roieber ein folci^er bal^in an^

gefegt roorben. J)er Äaifer ^atte am 2. SCugujl t)on Äöln au^ bem

abt Ulrid^ von 6t. ©atten ben Sefe^l ert^etU, al8 jugeorbnetet 93ei^

fianb Dtto^ auf bemfelben perfönlid^ }u erfd^einen. *) Setber fehlen un«

bie acten über biefen 2;ag.^) ©i^er ifi, bafe bafelbfi SSer^anblungen

fiattgefunben ^aben unb geiüiffe SJereinbarungen getroffen würben. 3)enn

Subroig üon greiberg fd^reibt am 29. Slugufl 1475 an Sujem, bafe er

„auf bem 3;ag ju ©(i&aff^aufen feine SRed^te auf ba« SiiSt^um Äonftanj

bargelegt unb fid& §u red&tUd^em 2lui5trag ber Sad&e vor bem 5papft unb

ben Äarbinälen oon neuem unb fonfi in gar oiel 2Beg erboten ^abe."

S)a6 tis babei aud^ }u gemiffen SJereinbarungen fam, Ratten wir l^ören

fönnen auf ber Jagfaftung ju Sujem (4. September 1475). 3)ort

Kagten Sbgefanbte Otto« unb be« Äapitel« über ben üon greiberg, ber^

felbe mad^e SReuerungen, fange 5ßriefler unb nel^me i^nen ba^ 3§rige,

üerfud^e bie ®erid&te (ba« bifd^öflid^e ©erid^t) üon Äonftanj in be^ ^tx^

jog« üon Cflreid^ ©d^tofe ju Qtü (SRabolfäjell) ju bringen, unterfange

pd^, ju weisen unb SBei^ebriefe auiSjuftetten — aUe^ roiber ben Slbfd^ieb

von ©d&aff^aufen. SJlan möd^te i^n an feinem beginnen ^inbern, ober

fte müßten ©eioalt braud^en. S)ie @ibgenoffen antn)orteten, man moKe

bem ^ürfien t)on öfireid^, feinen Stätten unb bem oon ^reiberg fd^rei«*

ben, bag fie bem SS&fd^ieb uon @(!^aff^aufen nad^ge^en, bamit bie fßn^

einigung beflo freunbtid^er gehalten n)erbe. Sud^ benen oon S^^ ^^^

Unterfee miü man fd^reiben.^)

Subiüig von ^eiberg ^atte, wie fd^on gefagt, im Quni 1475

feinen ©ift als Sifd^of in SRabolf^jeU genommen unb bort eine bifd^öf"

lid^e Surie errid^tet. ©ein SBei^bifd^of mar S)aniel 3^^^^ber, 2:itular''

bifd^of uon ^ßanea, ©eneraloicar Qo^anne^ ^öfl, Dfficial äriflotele^ So"

menbedf, 9lotare Äonrab Ärmbrufter unb 3Rid^aeI ©d^reiber. $ier ent"

faltete Subioig bie üon Otto« unb be« Äopitel« ©efanbten oben bellagte

a:^ätig!eit; oon ^ier au5 forberte er am 29. augujl 1475 ben äbt ViU

rid^ üon ©t. ©allen auf, i^n als Sifd^of anjuerfennen unb feine ^ßrie*»

fierfd^aft anjuioeifen, alle geiftUd^e ©emalt unb QuriSbiction üon i^m

1) ^tßottff^e Hctenfammtung 2 ^x, 1038 im €^ttfteat(tit) @t. ©allen. 9lm

9. 0U0ufl ttbetfanbte OUo bicfed taiferli^e SRonbat an ben Hbt 9. a. O. 92r. 1040.

2) (£tbgen. «bf^iebe 2, 557.

3) (Sibgen. «bfc^iebe 2, 559; Sto)ßp a. a. O. 67 f.
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al^ beut ted^tntägigett Ober^irten }u empfangen. ^on ^ier auiS fd^eb

er am gleid^en Siafle aud& an bie üon 2u}ern, bafe bie vermeinten J)om''

Ferren ju Äonflang mit il^ren än^ängern gebannt, befd^roert, roicber be*

fd^roert, i^rer 5ßfrünben, SBürben, 5ßfleflen, ß^ren u. f. ro. entfeftt unb

uerflud^t unb atö fold^e nid^t nur im St^t^um an oielen Orten, fonbem

aud^ }u 9tom öffentlid^ angefd^tagen unb oertünbigt n)orben feien. Wt
nun biefclben ©ebannten, SJerPud^ten unb i^rer @^ren unb SBürben (Snt*

festen ber ^l. Äird^e ©d^lüffel braud^en, SJeid^t ^ören, abfoloiren, bin*

ben, entbinben unb bie ^eiligen @a{ramente fpenben, aud^ ®erid^td}n)ang

^aben fotten , wo feine ©eroalt fei, fönnen fie felbfl ermeffen. ®a^
mögen fte (bie x>on Sujern) i^r frü^ereö forrefte« SSer^alten in Rrd^

tid^en Sad^en, i^r @eelenl^eil unb feine ©ered^tigleit betrad^ten unb i^re

5priefterfd&aft anroeifen, i^n a\& SSifd&of anjuerfennen unb bie geijlUd^e

©eroalt x>on i^m ju empfangen u. f. ro. gr laffe aud& allenthalben iw

SljSt^um „feinen $of, ©erid^tj^groang unb bifd&öflid^ §anbel ünb Dber^

feit je oeben oerfünben onb offfd^ladjen ; bitten roir üd^ funberÄ, ir

roeHent foUd^iS oud^ befd^e^en laffen."^) a)iefe ^ier in SluÄfid&t gefiettte

äSerfünbigung lieg aber nod^ fafl einen 9)tonat auf fid^ roarten. @r{l

am 25. September mad^te Subroig t)on StabolfiSgea auiS befannt, bag er

unb fein 3Jicar unb Dffijial i^ren Sift in SftabolfiJjell aufgefd^lagen unb

bafelbft begonnen ^aben, bie ^uri^biction au^juilben, unb bag fein äBei^^

bifd^of Daniel an ben fanonifd^ beftimmten ^agen bie ^eiligen SBei^n

ert^eilen roerbe. am folgenben Sage fd^rieb er an alle Älöfter ber Siö*

cefe, er ^abe ?)ret)en vom 5l5apfl erhalten, bie nid^t ejempten JHöjier

foHen am 16. October in SRabolf^jeU erfd^einen, um beren Qn^alt ju

Dcrne^men. @r Jfabt aud^ bie ^oEmad^t erhalten, oon ben Senfuren,

roeld)e auf bie gegen i^n aU Sifd^of aOäiberfpenftigen gelegt roorben, ju

abfoloiren, roa^ ber ^apft juerft fid^ felbft oorbe^alten gehabt ^abe.^j

^n gleid^cr ©eife fd^rieb er aud^ an anbere, an Ferren unb ©täbte.

„au ba& bie g^orl^erreu ju Äonflanj oerna^men, fd^idften Fte ben Dffi^

jial, aWeiper Äonrab fflinterberg, in bie ©ibgenoffenf^aft unb flärften

fie; be«gleid^en fd^idten ^xt SÜJeifter ^ani Seib gen Überlingen unb in

1) ^iflonf^e Hctenfammtung 2 9h. 1041 im ©tiftdarc^io in @t. ^Oen.

2) Sto^p a. a. O. 2, 66 f. 3m e^rocia. ©ef^i^tCfreunb 24, 19 flnbct fi«:

^1475—1479 2)clon, Äommcrcr unb ¥ricfl«(*ofl be« ÄapitcW tton J^ujcni etOäreB,

bog fie in @a4en ber s^iefpoltigen ^ifddof^ma^t Otto9 bon ©onnenberg unb 2ub»ig9

bon greibetg au bcm Itapitel bon jtonßans aU i^rer aRutterfir^e gu ^aUen entf(^(of{eit

feien." (S9 (ann bic9 l^ie^er gehören, bieQeic^t aber au(^ an ben Anfang be9 Streite.

8) ^opieen bon beiben ^^reiben fmb im @taat9ar4tb in Stuttgart unter

fBcingaiten.
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ba8 SBirtemberget Sanb, bafe fie auf be« greiberget« SuHe nid^ts follten

galten, oon Urfad^ fte oeränbert, gerabirt unb argioo^nig unb nid^t

oottlommen fei u. f. ro... S)aÄ ücmal^m ber üon greiberg unb fd^idfte

an^ feinen SSicar, SDletfler ^anS 3Jöfi, gen Überlingen mit feinen Sul^

len Unb Briefen unb legt ftc bem SRatl^ jum Selben unb ißefen oor unb

oerantroortet alle ärtifel. . . S)a begehrte ber SStcar , bafe bie ^ßriefler

ba^ fe^en unb ^ören unb eine B^fammenfunft l^ätten; aber fie wollten

feine Sulle nid^t fe^en unb nid^t ^ören. S)a warb ber 5ßleban unb id^, ^o^

^änneiS ^ßreife, gefd^idft gen Äonftanj um SRat^, wie wir uniS galten follten.

S)a fafe ein Äapitel unb gab un^ feine antroort, fonbern wir follten

einen ^ürgermeifler bitten, bafe er morgen einen SRat^ l^alte, fo rooHen

pe felbfi üor ben 9lat^ unb i^r Slnliegen erjä^len. ©ojS gefd^a^. aWor-»

gen« fam ©octor SReib^arb, 3)efan, ©abriet üon Sanbenberg unb ber

Offijial aJleifter Äonrab Sffiinterberg oor SRat^ unb für alle 5ßriefier unb

fd^affte, bafe bie ©tabt Überlingen eine eigene SlppeHation mad^te roiber

ben üon ^reiberg bi& §u 2lu«trag jeglid^en SRed^tä; benn bie jroei oberflen

$äupter, ber 5ßapfi unb ber Äaifer, wären in i^ren ©ad&en nid&t einig,

fonbern wiber einanber unb ber Äaifer mit bem von ©onnenberg, ber

5ßapfi mit bem von greiberg, unb wenn bie jwei oberften Häupter fid^

vereinten, wollten fte tl^un nad^ SBittigfeit. 3)er 2lbt t)on ©t. ©allen

unb bie von ©d^aff^aufen melbeten ber eibgenöffifd^en Siagfaftung }u

Sujern (28. Dftober 1475), „fie feien von bem oon greiberg angegan«*

gen, i^m auju^angen, unb begehrten SRatl;, wa^ fie t^un foHen. aWan

^at i^nen furj geantwortet: ©emeine ©ibgenoffen ^aben bem 5jiapft ge^

fd^rieben ^) unb il^n gebeten , ben erwählten (Otto) ju beflfitigen unb

porjuforgen, bafe fein Slutoergiefeen flattpnbe; wir l^offen, ber l^eilige

SSater werbe baj5 Äapitel bei feiner 3äa\)l bleiben laffen, wa« wir er^

warten woDen. ©ie mögen alfo aud^ t^un wie wir unb i^rer ^priefter*»

fd^aft bebeuten, bajs fie t)orberl^anb bem von greiberg nid^t anfangen

fotte." »)

Sefferen Erfolg l^atte Subwig von greiberg in Sffiirtemberg.

$ier ^atte junäd^ft ©raf Ulrid^ ben SReutralen ju fpielen gefud^t, ba«*

1) $retg Q. a. O. «latt 5.

2) 91uf bct Sagfat^img gu Sugern r>om 4. September 1475 Rotten bie &t*

faubten Ottod unb be9 topiteld begehrt, bag man i^nen gürbetnigbriefe an ben ^apft

gebe tote bormald. 2)te eibgenöffifc^en Qoten toaren bamit etnDerftanben, »oflten aber

bie ^ac^e ^tmbttngen. darauf ^aben auf Orte bi9 auf Qern gugefagt. Sef^teted

glaubte, e9 toerbe nic^t x>\tl Reifen, h)ill9 im ^nßonb toffen unb fl^ in bie ©etfUic^"

leit nic^t mif^en. (Stbgen. ^bf^iebe 2, 559; Stopp a. a. D. 07 f. 68 9{ote 2.

3) (Sibgen. Hbf^iebe 2, 566.
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bei aber bod^ me^r au5 bem oben (@. 809) angegebenen ©runbe auf

bie ©eite be« von eJteiberg hingeneigt, im übrigen aber feiner ^eflet»

fd^aft bie freie 2Sa^l gelaffen. '3lo6) am 24. Slpril 1475 l^atten i^m

bie ©ibgenoffen gefd^rieben , bei Unterer ju fd^affen , bafe fie Otto unb

bem ftapitel Slbprenj unb Seifianb t^ue. ©iefelbe war getl^eilt SßÄ

aber §erjog ©igmunb ben ©rafen am 24. Quni roieber^oU aufforberte,

er möge bei feiner 5ßrieflerfd^aft in feinen ^errfd^aften fd^affen , bafe fie

bem Subroig von greiberg ©e^orfam leijle, berief berfelbe feine ®eifl'

lid^en auf ben 5. Quli nad^ Sßlod^ingen, wo fie fid^ für ben von ^ei^

berg erllärten. aSergeblid^ waren bie uielen Werbungen, n)eld[^e fütto

unb ha& Äapitel, jum X^eil unterflüftt von ben @ibgenoffen, an UlriJJ

gelangen liefeen. Se|terer ging fogar in ber golge, wo^t auf SSeranlaf»

fung SubroigiS von ^reiberg, fo weit, bafe er bie ©efätte beS Siat^um^

Äonfianj in feinen Sanben in Slrrejl legen liefe, hierüber beflagte fi^

ia& Jtopitel bei bem ^aifer, vodöftx befel^alb bem ©rafen ju Sanb^^ut

münblidSie SSorfteHungen mad^te mit bem Segel^ren , biefelben bem Äa^

pitel auöfolgen ju laffen. a)er ©raf perfprad^ e«. Ulrid^ trug au^

bie ©d^ulb baran, bafe ^anS von Subenl^ofen, Sanb^ofmeifler bea &xa*

fen eber^arb be« filtern von Sffiirtemberg , in beffen Slbroefen^eit burc^

einen SSertrag bem Submig t)on ^reiberg alle unb jeglid&e bifdl^öflid^

Dbrigfeit unb ©erid^tÄbarfeit in ©raf ßber^arba $errfd^aften unb @e^

bieten jugefianb.^)

Subioig von greiberg erntete von bem auf ben 16. Dftober an^

beraumten 2:ag nid^t bie gemünfd^te ^^d^t. S)a^er Der^ängte er Aber

perfd^iebene, bie i^m nid^t anfingen, mie j. 93. Ulm, ben ©ann, anbereti

liefe er nod^ SSebenfjeit ©tma« fpäter fd^ritt er aud^ gegen biefe Dor.

So liefe er roä^renb ber SJeaper am 1. S)e}ember an ber Äird^t^üre }U

Überlingen feine S3annbriefe anfd^lagen, in meldten er 9iat§, ^iefler

unb bie ganje ©tabt in äd^t unb SJann erflörte. „aber man la« unb

fang (SKeffe unb Officium) nid^ta befio minber unb gab nid^t« barum."*)

gbenfo, ja fafi nod(i fd^limmer erging e« Submig von greiberg,

bejie^ungaroeife feinem Slbgefanbten auf ber 2;agfa6ung ber ©ibgenoffcn

}u Sujern am 6. SRooember 1475. 3)afelbft flagte ber S)ombcfan pon

Äonftanj, SJleifter ^an& SJöfl fei nad^ ©d^aff^aufen, Überlingen u. f.
w-

1) 2)te Dielen %cUn unb Uthmben hierüber befiuben \\di im @taat9at(^t9

in Stuttgart.

2) ¥tei6 a. a O. Statt 9.
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gefahren unb "^abt ba bem von eJreiberg unter untool^rctt angaben An*

^ang ju werben gefud^t, unb begehrte, man möd^te beffen SSorgeben nid^t

txantn unb i^n, wenn er fold^e^ ferner oerfuci&te, baran ^inbem. 3)ie

©ibgenoffen antworteten, ba« Senel^men be« §an« aSöfi fei i^nen leib,

unb wenn er ba^felbe fortfe^en foDte, fo werbe man feine« Segel^ren«

eingeben! fein. „S)a auf bemfelben 2;ag be« von greiberg 93ote, Ston*

rab amtbrufler, einige Sriefe unb freuen uom 5ßap|l vorgelegt unb

mit Pielen glimpflid&en Sffiorten bc« von greiberg ©ered&tigfcit ju ||ören

unb i^m anjul^angen begehrt l^at, |iat man bie Sriefe nid^t anne^imen

woffen unb i^m geantwortet, bafe er bie SBriefe wieber ne^imen unb mit

feinem ^errn reben foHe, bafe er un« mit fold^en ©riefen unb Sännen
unbefümmcrt laffe, befio lieber motten wir tl^un, wa& if)m lieb fei, unb

ba)3 er bie 6ad&e anbcr« anfe^e, benn wir ^aUn nid^t®ewalt, bie ©riefe

}u empfangen, motten pe au^ nid^t empfangen, unb bafe er bie Sad^e

in ber SBeife heimbringe (ba^eim berid^te); wenn jemanb ferner fold^e

ober anbere ©riefe in unfere @ibgenoffenfd^aft bräd^te, ber müfete üiet*

leidet erwarten, wie t& i^m bamad^ ginge." ^) @o blieben alfo bie

eibgenoffen (mit 2lu«na]^me ©emS) troft atter ©erfud^e greiberg« fefl

auf Seite DttoS.

SDlerhoüxbigcS Bi^fß^wi^^ti^^ff^«' 2Bi^ i>cr Äaifcr, fo l^atte aud&

ber ^papjl fid^ am 10. Suli 1475 mit biefem Äonfianjer ©i«t^um«jireit

befd^aftigt unb in ©etreff bemfelben oier ©re^en erlaffen. S)a8 erfle war eine

Antwort auf ba« leftte faiferlid&e 6d^reiben. Qu bemfelben bel^arrte ber

Sßapfl bei ber 5ßrooi|ion unb forberte ben Äaifer auf, berfelben ebenfatt«

beijutreten. 2)ai8 jweite entl^ielt an Äleru« unb ©olf ber 3)iöjefe Ston^

flanj bie erneuerte Slufforberung, oon Otto abjulaffen unb Subwig oon

greiberg anjul^angen. gm britten erttärte er ben Älöflem berfelben

S)iö}efe, bafe er bie früheren ©trafanbro^ungen aufredet erhalte, wefe-

l^alb fie jutreffenben %aM ia& unterbiet beobad&ten , bie S)efrete vtu
fünben unb bie Übertreter berfelben ate @fcommunicirte erHören fotten.

3m vierten fiettte er an ^erjog ©igmunb von öfireid^ ba« bringenbe

anfud^en, er möge atten ©rafen, grei^erren unb abeligen, ben ©bge^
noffen unb ben ©ürgermeifiern, 9lätl^en unb ©emeinbcn, fo ber Äon^^

fianjer Äird&e benad^bart unb i^m unterworfen feien, ben ©efel^l ju-

fommen laffen, Subwig von ^reiberg a\& ©ifd^of in ben ©efift atter

1) (Stbgen. 9b[d;tebe 2, 570.

0a4f}rr, «cfdildilc von WaIM>ur0 L 53
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®^ren feiner ftird^e einjufül^ren , i^m anju^angcn unb von Dito ah*

julaffen.

ate bie unbefricbigenbe äntroovt bej^ ^apjle« eingetroffen war,

^olte ber jtaifer ein red^tlid^eS ©utaci^ten ein unb uerlie^ auf biefdS

^in am 30. Dftobcr 1475 Dtto bie Siegalien beiS SiSt^uni^ Äonflanj

unb befahl, bentfelben alle ©d^löffcr ju übergeben.*) am folgenben

^nge erlieg er x>on 9ldrblingen aui^ ein allgemeine^ Stu^^fd^reiben. ^n

bemfelben erinnert er juerfl baran , loie na<^ ben Äonforbaten ben Äa*

piteln bie freie SBa^l, bcm 5ßapfte bie Sefiätigung ber ^ifd^öfe jufie^;

bann ge^t er barauf über, wie in ber Äonflanjer Slngclegenl^eit t)on

©eite ht& 5ßappci5 unb greibcrgiS bagegen ge^anbelt, unb meldte ®efa^^

ren barauf für ©eutfd^lanb entfielen, wie e« ba^er feine ^flid&t fei, bü'

gegen SBorfe^rungen ju treffen unb ben ©rroä^lten in Äonfianj ju-fd^fijen

unb ^anbju^aben. 3)arum l^abe er aud^ mit guter 9}orbetrad^tung unb

mit bem 9latl^ ber Äurfürfien u. f. ro. bem genannten erroä^lten feine

unb be^ ©tiftiS Äonftanj Siegalien unb SBeltlid^feit oerlie^ea unb i^n

in Serife atter unb jeglid&er be^ ©tift« aSeltlid^feit mit ©d^löffern, ©tabten,

S)örfern unb ©ebieten gefegt, mie bie barüber gegebenen SBricfc t& tnU

lialten. ©nblid^ gebietet er atten bei SSerlufi ber Privilegien, beim

$ulbigungi5eib , bei be« 3leid^e^ Sld^t unb älberad^t unb bei ben 5ßönen

beS (früher ermähnten oierjä^rigen unb bann auf fed^S 3a^re uerlän*

gerten) SanbfriebenS, bem Subroig von greiberg, mcnn er aud^ mit papft*

lid^en S3uBen ober burd^ einen anberen ©d^ein barum nad^fud^en foDte,

feinerlei ^ilfe ju t^un, i^m ober jemanb oon feinctroegen aud^ nid^t ju

gefiatten, irgenbmeld^e SSriefe aufjufd^lagen (b. ^. }u üerfünbigen), fon*

bem bem Dtto anju^angen unb jtaifer unb Sleid^ unb bie beutfd^e 3ila^

tion beim alten ^erfommcn unb bei i^rer ©ere^tigfeit ^anbju^aben. *)

3lm gleid^cn 2;age feftte er ^ieoon aud^ Sujern in Äenntnife unb gebot

von römifd^er faiferlid^er äRad^tooQfommenl^eit unb bei SSerlufl aSer

©naben, grei^eiten unb 5ßrioilegien unb bei einer befonberen ©träfe

1) ^iflorifd^e Sctcnfammlung 3. b, 8 im @tift9arAiD in €t (3aUtn; Ho-

nnmenta Habsbargica I. 3, 619 f.; ^i^nomdti) a. a. O* 7. 8<inb 9}eg. 9^r. 1871.

2) Ancbel a. a. O. @. 325. Xog unb SRonat \\t ni^t genau angegeben,

fonbern nur, bag ed ein iD?entag gemefen. 2)a ober ber itaifer bem (trafen Otto nnb

(einem Cater (Sberjorb über bego^tie 2500 ff. — wojt Se^entoje — am 2)ien«tag ben

81. Ottober quiltitte unb bie Serlei^ung ber S^rgolien u. f. xo. an bemfelben %a^ be«

tonnt ma4)t, fo bfirfte ber 30. Ottober ber Serlei^ungdtog fein. 2)o9 Original ber ge«

nannten Onittung finbet fitb int SBur^oc^'jc^en SlrcbiD in ^iglegg.

3) leopie im etootdor^iD in etuttgort; freig a. o. O. Statt 7 ff.
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von 100 aJlarl lötJ^igen ©olbe«, ben erroä^Uen bei ber faifetltd&en SJet^

lei^uttg (ber Slcflalia unb 2BeltUdbfcit) utib bei bem ©tift Äonfianj l^nb*

}u^aben, }u fd^fi^en unb ju fd^irmen unb nid^t }u geflatten, bag et

baran burd^ irgenb jcmanb geirrt, t)er^inbert ober befd^wert werbe, fon«*

bem i^m im ^alle ter SRotl^ unb auf ©rfud^en von feiner Seite getreue

^ilfe, gürberung unb Seiflanb ju t^un. Unb wenn jemanb wiber ben

©rroä^lten ober ba^ Äapitel irgenb roeld^e ©riefe ober ©d^riften bei

i^nen aufjufd^lagen ober ju oerfünben jid^ unterließe, fo foffe ha& nid^t

gebulbet werben. *) SBie an Sujern mögen aud& an bie übrigen ®bge^

noffen unb mol^l aud^ nod^ an anbere Orte äßnlid^e faiferlid&e SWanbate

ergangen fein. 3lm 3. SRooember erliefe griebrid^ nod^ an bie gefammte

SEBelt«' unb ÄloficrgeiflUd&feit ber Äonflanjer ®iöcefe ein äu«fd^iben,

ba« im SBefentlid^en mit bem an bie Stänbe be« SReid^ oom 31. Dtto^

ber gleid^lautenb war. am felben 3;age perfprad^ er roieberl^olt Dtto

unb bem Äapitel, bafe er fie* bei ber 2Baßl unb bei bem ©tift Äonfianj

unb feiner ©ere^tigfeit getreulid^ ßanbl^aben, fd^ö^en unb fd&irmen unb

nid^t perlaffen moHe in feiner SBeife.^) Unb am 29. 5Rooember 1475

gab er bem Slbt Ulrid^ von ©t. ©allen ben Sluftrag, im Flamen bed

^tx^S Otto bet^ ^ulbigungiSeib abjuneßmen. ')

Otto befanb pd& fomit jeftt im red^tmäfeigen 33efi6 ber TOelt-^

lid^en ©fiter, ber ©täbte unb ©d^löffer be« 93i«tßum«, in roeld^e er treue,

il^m ganj ergebene SSögte fe|te, fo nad^ SReeriSburg ben ©aubenj von

aied^berg, nad& SReufird^ ben SBitl^elm ^eggenji u. f. m. an bie ©b-^

genoffen fiellte er ha^ Snfud^en, bie SBerbinbung, roeld^e jroifd^en ißnen

unb feinem SJorgfinger beflanben ßatte, roieber ju erneuern.*) Seoor

bie SSerßanblungen barüber ju ßnbe geführt waren, fagten ^an& %f)ü^

ring oon griebingen ju $oßen!räl^en unb feine Reifer, Qörg von Dw,

^an& oon ^euborf, ^einrid^ aWärf oon SJlinbell^eim, ^einrid^, 3;rud^fe6

oon 3)iefeenßofen , unb nod^ jeßn anbere bem S)omIapitel in Jtonfian}

geinbfd^aft an; gleid^woßl oerroenbeten pd^ bie ©ibgenoffen fflr ba« ^\&^

ti^um.*) S)iefe8 me^irte fid^ felbfl nad^ Äräften. Otto bot feine Unter-»

1) $topp, ®tWmhl(iiUx 2, G9.

2) Stopit im ^taat^ai^iD in Stuttgart

3) ^ifiortf^e 9[ctei(fotnmliinQ 2, 1048 im €ttft«0T4i)> @t. (^flcn.

4t) (Sibgen. 91bf4iebe 2, 578.

5) Urfunbe im ^toatearc^i)) itt ©tuttgort. 2)em ^erjog Don Öfhet(( f^reiBt

man in betreff ^and 3:^finn99 bon gticbingcn nnb htfiqUd^ M ^idt^umd Jtonftoniu

et mS^te bctfhoffen, bog iener mä^ iBorf^rtft bct Bereinigung einee ber get^ancn

9ie(^tbote aufnehme. (Sibgen. flbfAiebe 2, 590. ^cqog ^igmnnb bon Ößreic^ toax

ÖS*
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tl^anen }u ^Jtttx&bux^, SRarlborf unb an anbeten Orten auf; anfangiS

3unl 1476 jogen ungefähr 600 ^ann tdox ^o^enfrä^en, verbrannten

bafelbft bie 2:orfel, l^ieben bie SReben an&, mähten ia& Äorn ab,

fci^älten bie SRinben von ben ©id^en im bortigen Sffialbe unb begannen

[(i^IiefeUd^ ba^ ©d^lofe ju untergraben, ^t^t begehrte ber oon griebtngen

eine ,,9lid^tung". „Sluf Ulrici (4. 3uli) warb ein gütlid^er S;ag gefegt

gen Stein unb würbe gerici&tet ju Siedet auf meinen $errn 5ßfal}grafen

beim SR^cin." S)ie ©ntfd^eibung lautete §u Ungunflen beffen von grie^

bingen.^) — S^ biplomatifd^en SJerbanblungen bcnüftte Otto öfter ben

eblen Sern^arb ®rabner, ^errn ju ©gluSau, roclJ^cm er am 8. Äugufi

1476 oerfprad^, bie bemfelben von feinen SJorfa^ren verfemte 3^^«tQuart

ber Äird^e ju SSülad^, folange berfclbe ober feine grau ^cronifa, geb.

öon ©tarfenberg, lebe, nid^t }u löfcn.-)

Otto refibirte auf ber ^ßfalj ju Äonfianj. Qu eben genannter

@tabt mar aud^ fein jtapitel unb fein S^orgerid^t. @ein äßei^bifd^of

mar Surf^arb, Sifd^of üon 6ebafle, fein SJicar unb Offijial Äonrab

aSinterberg unb beffen Slotare So^annc« 85u$ unb Qo^anneö S)ietrid&.

„3u SBei^nad^ten (1475) unb in ber gaften (1476) meiste man ^e*
fier JU beiben 2;§eilcn, ber von ©onnenberg in Äonflanj unb ber oon

gi^eiberg }u (SRabolf«-») gell am Unterfee, unb ba^ gefd^al^ aCe eJton«*

fafien au« unb au«. 3n ber Äarmod^e führte man bie offenen Sünber

au(^ auf beiben Seiten ein."^)

„am 5. aipril 1476 entfianb eine gmietrad^t unter ben Sar-^

füfeem in Überlingen; benn bie eine ^älfte mar ^eibergifd^, bie an«*

bere ©onnenbergifd^. S)a tarn ber Offijial Äonrab SBinterberg unb Äon*

rab von ©unbelfingen. S^orl^err von Jtonftanj, gen Überlingen, unb mit

^ilfe be« 9lat^« ju Überlingen mürbe ber Sefemciller mieberum ©on^

nenbergifd^ unb etlid^e mit i^m, aber ber SSicequarbian blieb felbanber

freibcrgifd^; bem na^m man bie ©d^lüffel ab unb fe|t i^n vom Slmt.

am 5ßalmtag (7. Slpril 1476) fam ein ©rief üon flonfianj gen Über«*

lingen an SRat^ unb Seutpriefier, mie i^nen von Slom gen Äonfianj ein

©rief gelommcn fei, bafe ber greiberger niemanb bannen foll tiod^ ma^*»

ber !S)tenfl^err berer Don griebtngen unb im ^efitje be9 £)ffnung9T(4tc9 }u ^oben-

trS^en; flri^e fatU etaiin« &tW\d^tt S^Orttembergd 1, 668.

1) ^rciß 0. 0. O. «latt 11»; Stumpf o. a. O. 2, 97b.

2) Liber Cop. A. A. &. 235 im et^bif^öflicbcn txd^lv in gtciburg.

3) ^retg 0. a. O. 10».
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iten, fonbem bie Sad^e }ur Slul^e fiellen btö )u Xitötrag, unb man foKe

niemanb für bfinnig galten, beit bcr greibetfl in 83ann getl^an.*) 3)a«

t)cr!ünbet bet Scütprtefict öffentlid^ am ^almtaQ von ber Äanjel, benn

ber ^apfl l^ätte bie ©ad^e ganj bcr faiferlld^en SDlajeflät befolgten unb

ntitfantmt bem Jtaifer n^oDe er bie @ad^e gütlid^ rid^ten unb vereinen.

Su Dpem (14. april 1476) ritt ®raf Dtto oon Sonnenberg ju bem

Jtaifer unb foUte ein Segat t)on 9lom fommen fein unb eine @inigleit

gemad^t ^aben jroifd^en Dtto unb greiberg, ober ber Segat tarn nid^t." *)

Dtto unb fein Äapitel l^atten t)om Äaifer ben jhengen Sefel^l

erhalten, bemfelben ,,iebermann« Haltung'' im 83ii8tl^um«fh:eit ju ocr-»

fflnben. 2)emgemäB ftagte Dtto bei feiner Snroefenl^eit am faiferlid^en

$ofe JU SReufiabt im 3lpril 1476, wo er öffentUd^ in feierlid^er SBeife

bie Se^en oom Äaifer empfangen l^atte, leftterem, bag ®raf Ulrid^ von

SBirtemberg bejilglid^ ber Stift Äonflanjifd^en ©efätte in feinen Sanben

no(^ immer nid^t Dodflänbig ben Sefe^len \>t& ftaiferiS nad^gelommen

fti. 3)iefer ^atte nod^ am 27. SRooember 1475 bem ©rafen befohlen,

biefe ©effiSe bem S)omfapitel in Aonflanj auiSfolgen )u laffen, mo nid^t,

fo werbe er wegen feineö Ungel^orfam« mit ferneren ®eboten gegen il^n

unb aud^ gegen feine SRenten unb ©ilten t)orge]^en. Stuf biefe« ||in

l^atte jmar ber ®raf, nad^bem er nod^ lur} }uoor einer ©efanbtfd^aft Ui
3)omfapitel«, bie, burd^ 93oten von ©d^ropj unb ©laru« üerflärft unb

unterpüftt, bei i^m in biefer Slngelegenl^eit geroefen mar, eine fel^r ge^

munbene audmeid^enbe Slntmort gegeben, aud^ gegen bie laiferlid^en fßtx^

ffigungen (junäd^pt gegen bie 00m 8. 2lpril 1475) eine Slppeffation«-»

fd^rift l^atte oerfaffen laffen, ^) für gut befunben, ein wenig einjulenfen.

1) 91m 1. 9l)»ttl 1476 f^tiebeu bet ^tottl^oUet M 2)ombe(an$ nnb ba9

itopttel in itoufloni an ben 9bt in SBeingorten: ^(fi^eftern fpfit tom Ootfc^ft Don 9{om,

bog bet fopfl !6otf4oft )um Sta\\tt get^an unb barouf unferef S^tbeTt^etll flnMIten

beim iterter unb bei ben oHerf^merflen $9nen geboten (abe, bosmif^en bie f^ac^e in

Slu^e |u (äffen nnb unl no^ iemanb Don unfertwegen feinee^egd gu publiciren. 2)ev

fQpfl n)oQe in biefer ^^e noc^ ber SKeinung be« üaiferd fn^nbeln. 2)ev 91bt toerbe

iet^t um fo mel^T beharren." Original im ©tootlar^ib in Stuttgart unter SBein«

garten.

2) %M na4 Vrei| a. a. O. »lott 10. Otto reifte anfong9 9Rar) 1476 no(^

£>9xt\äi inm itaifer. Vi\t i^m ging ber 2)ombetan al$ Vertreter M ITopiteU.

8) eie^e bie bitten barilber im etaatlor^ib in etuttgart. Ulric^ ^atte

eine Stopit feiner SppeQation^f^rift an Snbtttg Don greiberg gefanbt, ber fie laut

feinel 6(^reiben9 Dom 8. !S)e2ember 1475 ^Derlefen unb treu )u bergen genommen unb

noct 2)0€tor 6anagati gef(!6i(ft, Don CBort gu Sort ermeffen, gemeiert, geminbert, »ie

boun fo((^9 (Suer (Snoben on9 ber itopei fe^en toerben."
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St f)ob ben Xrrefl auf unb übetlieg ti ben Setreffenben , loeld^ oon

beiben Matteten fie bie @tlt teid^en tDoSen; eine befiimmte @elbfumiite

foDte einflH)eilen ^interleot bleiben, ^ieoon l^atte Ulrici^ am 28. S>e^

jentbet 1475 fon)0^l bad S)omfapitel aU an^ ben Jtaifer benad^tid^tigt.^)

S)iefe xoaxtn na tfirlid^i burd^ bie I;albe Wagregel, meldte }ubeiit me^
fiubroifl üon gteiberg als ber anbern ^rtei jugut fani, nid^t befriebigl.

auf bie Älage Dtto« unb btS x\)n begleitenben J)ombefan8 ging nun
ber Äaifer roirfid^ mit ©trafen gegen Ulrid^ üor. 3)urd^ J)e!ret Dom
22. Slprit 1476 entjog er bem ©rafcn, roeil berfelbe troft jweier fd^roerer

Serbote ben t)on greiberg unterfiüftt unb beflärtt l^abe, avi& föniglid&er

SRad^t bie 3^1^^/ bie er i^m t^or^er vergönnt, unb befonberiS ben ju ber

aWül^len (in Serg).^) gmei Sage barauf ^ob griebrid^ burd^ ein aß-

gemeineiS Su^fd^reiben aSicn unb jeglid^en äirrcfl, ber burd^ men immer

auf bie öi^tl^um Äonfianjifd^cn grüd^te, Slenten, ßinfe, Siufeungen unb

®ilten gelegt roorben war, auf unb gebot bei einer ©träfe oon 100 SWarf

I5t§igen @olbeä, Untere an Otto unb beffen Aapitel auiSfolgen }u

laffen. ')

ferner führten Otto unb fein ©ombefan über ®raf @ber|arb

von Sirtemberg, ber t)on i^rer 5ßartei gu ber freibergifd^en übergetreten

mar,*) Älage beim Äaifer. S)a^er rid^tete biefer am 24. Slpril ein

©d^refiben aud^ an biefen ©rafen. 3n bemfelben erinnert er Sber^

l^arb baran, ma« ju Äöln gerabe auf fein Setreiben (fie^e oben ©. 815)

befd^loffen morben fei, unb mie er i^n in biefer ©ad^e jum Äommifffir

unb ©fecutor ernannt, aud^ ibm perboten "^aht, bem von ^^eiberg be*

l^iipid& JU fein. S)iefem nad^ l^ätte er mol^l gebadet, ber @raf ^ätte feine

Scfe^le gel^orfam üoffjogen. SRun aber l^abe er erfahren, bafe er trofe

attebem mit Submig t)on greiberg neucrlid^ einen Vertrag gemad^t, barin

er i^m al8 feinem (bcö ÄalferiS) unb be« SReid&S offenbaren geinb unb

freoentlid^en mibermärtigen Sefd^äbiger beutfd^er Station jur Seflärfung

unb görberung feine« freoentlid^en ^ürne^menS alle unb jeglid^e bifd&öf^

lid^e Obrigfeit tinb ©erid^täjmang in feinen ^errfd^aften unb @ebieten

Sugebe ju nid^t tleinem ©d^aben ber Äontorbate unb bed ©rmäl^lten,

1) itoitcc|»te im etaat^or^to in 6tuttgort

2) Stoplt im etaatforrftio in Stuttgart.

8) itopie im ^^taatlor^io in Ctuttgatt.

4) ^tetg a. a. O. ^latt 10 berietet: (&xa\ (Sbttbarb t)on QSirtembcrg }U

Ura4 war 0onnenbetgifc$ bt9 in hit goflen (1476). !3)a f^rieb i^m fein @(^iDä^,

ber ^et}og Don SRontuo; ba tourbe er greibergtf^ unb (ieg ben gretberg in feinem

^•nb Stent nnb Gilt einnel^men.
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toorüber er große« aRlfefaffen l^abe, unb bcuS er in feiner Seife ju bul^

ben gemeint fei. 3)aruin ermahne er il^n bei feiner $ulbigung8pPicl^t

unb gebiete il^nt au& faiferlid^er äRad^tuoQfontntenl^eit bei ^erluft unb

©ntfeftung aller unb jeglid^er feiner Selben, 3ötte, ©naben, greibeiten,

Siedete unb ©ered^tigfeiten, bie er pom SReid^e l^abe, au(§ bei SSermeibung

von beS SReid&ea Sld^t unb aberad^t, aud^ aller anbern 5ßönen, ©trafen

unb Sufeen, fo er nur immer aU römifd^er ftaifer über i^n oerl^ängen

fönne, bafe er ben genannten Vertrag mit bem greiberger aufl^ebe, il^n

für feinen Sifd^of t)on Äonfianj erfenne unb feinerlei bifd^öflid^e Dbrig'*

feit gebraud^en laffe, fonbem il^n unb alle, meldte i^m in fold^em an-^

l^angen, aü be« Äaiferä, be« 9ieid^3 unb beutfd^er SRation offenbare

geinbe unb Sefd^äbiger, wo er fie betrete, mit £eib unb ®ut annehme

(b. 1^. gefangen nel^me), antafie, fange unb befümmere, bagegen bem @r^

mäl^Uen unb feiner grfinblid^en ©ered^tigfeit anl^ange unb fold^e geifl^

lid^e Dbrigfeit bei il^m fud^, aud^ i^m aSe ^örberung t^ue unb ernftlid^

fd&affe, bafe fold^e« in feinen ^errfd^aften unb ©ebieten allentl^alben oon

©eiflUd^en unb SBeltlid^en gefd^el^e. SBenn bie ©eifttid^en, e« feien SKän^

ner ober grauen, pd^ barin unge^orfam erjeigen, bem t)on greiberg

anfangen unb bie gei^lid^e Dbrigfeit nid^t bei bem @m)ä^Iten fud^en, fo

foHe er fie an^ xf)xtn Käufern unb SBo^nungen auftreiben, fie nid^t

mebr l^aufen, ^ofen, äjen, tränfen unb feine ©emeinfd^aft mit il^nen

liaben ober ^aben taffen unb fonfl alleS t^un, xoca fx6) jur iganbl^abung

ber gemelbeten Äonforbate, ©ered^tigfeiten u. f. w. gebül^re. S)ann

fd^liefet er: „S;^ue ||ierin nid^t anber«, fo lieb bir ijl, unfere unb bea

SReid^« fd^roere Ungnabe unb bie obenerroä^nteu 5ßönen, ©trafen unb

Sugen ab}un)enben, baran t^ufl bu unfere SReinung. "Sitnn mo baiS

nid^t gefd^ie^t, unb fold^e unfere fäiferlid^en ©ebote abermate t)era(^tet

werben, fo motten mir barum mit ben obbeflimmten ©trafen unb ^u^tn

unb befonberiS unferer unb beS 9leid(i8 Sld^t unb atberad^t o^ne alle

©nabe roiber bid^ ^anbeln unb oome^men, afe fid^ gegen einen frepent*

lid^en unge^orfamen SSeräd^ter unferer faiferlid^en ©ebote unb aSerJ^in-^

berer gemeinen SRuften« gebühren wirb, ©arnad^ miffe bid^ ju rid^ten." ^)

S)ie gül^rung be« ^ßrojeffe« in SRom l^atte Dtto unb fein Äa^

pitel namentlid^ burd^ ben fünfmonatUd^n älufentl^alt il^rer ©efanbten

1) Original im ^toatdat^ir) in Stuttgart @raf.@ber6arb mug bem lai«

ferli^en ^fe^U no^gefommen fein; benn batb baronf t&gt <9rof Ulridi bem pfipfUid^n

<9efanbten jagen, e9 fei il)m fc^toer, alfo aflein in be9 $o)>fle9 (Skl^orfam au fein in ber

Aonftanaer 0o4e n^iber ben Äaifer.
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bofettfi fd^on große ©umtnen ®clbc« gefofiet. Sroat waren bie ©efanbten

Toleber jurüdgefe^rt, aber ba ber ^roaefe unb bie bort eingelegte fipptU

lation nod^ unerlebigt roaxtn, mußten in 9iom Agenten unterl^alten unb

öfter« 83oten ba^ln gefci^idt werben, am bie« fonnte erfpart werben,

wenn ber Äaifer bie Angelegenheit ganj a\& 9leid&«fad&e erßfirte, bie-»

felbe üoDfiänbig an fid^ jog unb burd^ feine ©efanbten führen ließ.

S>a^er fleüten Otto unb fein S)ombe{an bieSbe}üglid^e Anträge an ben

Äaifer, weld^er in ber Jl^at barauf einging. SBcil e« aber ba unb bort

einen üblen ®inbrudf ^ätte mad^en fönnen, aud^ ben Sflad^brudt unb bie

SBirffamFeit ber ferneren faiferlid&en ©d^ritte in biefer 2lngelegen|ieit ab*

gefd^wäd^t l^ätte, wenn befannt geworben wäre, baß ber Äaifer burd^

Otto I)ie5u bewogen worben fei, fo würbe eine, wenn aud^ nid^t neue,

fo bo(^ cigent^anilid^e biplomatifd^e gorm ^iefür beliebt. Arn 24. April

147G rid^tete ber Äaifer einen ©rlaß an Dtto, an bad S)onifapitel unb

an alle Slcid^Suntert^anen. @r fü^rt barin au«, wo« Subwig oon grei^

bcrg traft einer vermeinten päpfilid^en gürfel^ung getrau, unb wie fie

bagegen an ben ^papfi appeDirt ^aben. S)arauf-^abe er burd^ feine

Sotfd^aft in 9lom an ben 5JJapfi ba« Anfinnen gefießt,^) fold^e Appeffa^

tion, wie fid^ gebühre, red^tfertigen 5U laffen, bie« aber nid^t erlangen

fönnen, weß^alb ber genannte greiberg nod^ für unb für in feinem un^

biUigen gürne^men oer^arre. S)a nun aber funbbar fei unb am'2;age

liege, baß fold^e vermeinte gürfel^ung unb fold^e« unbillige« güme^men
wiber bie Äonforbate unb feine unb be« Slleid&e« Dbrigfeit unverbinblid^,

fraftlo« unb nid^tig fei, wie bie« bie päpfllid^en $uQen, bie er barüber

^abe, Aar au«weifen, unb e« il^nen nid^t gebühre, i^n unb be« äleid^e«

Dbrigfeit ju verred^ten (red^tlid^ ju vertreten), barum unb jur SSer^

meibung von 3^^^^^^* aJlül^e, Äofien unb ©d^aben gebiete er i^nen bei

einer ©träfe von 1000 aRarf löt^igen ®olbe«, baß fxe fold&e i^re Ap^

pettationen nid^t profequiren, nod^ benfelben nad^fowmen, fonbem beren

ganj lebig unb muffig gelten unb barin auf if)n al« römifd^en Äaifer,

bem barin au« Dbrigfeit ju l^anbeln gebül^re, i^r Auffegen \)aUn unb

ben Au«trag jwifd^en bem ©tu^l }u SRom unb i^m unb bem 3leid^ er^

warten, ^cnn wenn fold^e i^re ©lection auf fein fd^riftüd^e« Sege^ren,

fo er jeftt wieber an ben ^eiligen SSater rid^te, nid^t confirmirt, fonbem
abermal« verweigert unb abgefd^lagen werbe, wa« er ni(^t l^offe, fo wolle

1) 2)te9 gef^a^ toa^rf^einlti^ bur^ X\foma9 Don dxUh 2)oni))rop^ |u $ton*

^oni, bet im SKSta 1476 a(9 faifet(i(tec (Skfanbter in dtom mx. SergL Monnmento
Habsbnr^ca L 1, 859 ff.
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er bod^, ba toebcr feinet nod^ i^etl^alben haxin ein ©ebted^en ober

SRangel fleioefen fei, nod^ aud^ er felbfl e« an pd^ i&cibe fel^len laffen,

biefelbe ©lection für genußfam unb fräftig Italien unb ad^ten.^)

2Bie er angefünbigt, fo fd^rieb ber Äaifer bann am 4. 3Kai an

ben $apfl. 3^^^^ ^^^ ^^ barauf l^in, n)ie er fd^on öfter« ben 5ßapft um
SSeflätigung Otto« t)on ©onnenberg, beffen SEBa^l red^tmäjsig gefd^e^en

fei, erfud^t l^abe; fobann wie« er ^in auf feine SSerbienfie gegen ben l^eiligen

@tu^l )ur Qdt ^apfl Sugen^S unb be« Sd^iiSma^S unb auf ht» $apfie2

SBerfpred^en rüdffid^tlid^ ber ^rooifion, a)ann mad^te er barauf aufmert*

fam, bafe er unb ha^ l^eilige Slleid^ nid^t fo üeräd^tlid^, fonbem über alle

Äönige er^iaben feien, von benen aber feiner bie 5ßroüifion leiben würbe,

6olI bann, fo fragt er, er biefelbe leiben, fie, bie il^m unb bem SReid^

gro6ej5 Unre^t jufüge unb SBirren t)erurfad^e? ©d^liefelid^ bat er, bie«

abjuroenben. ^) 2lm 8. 9Rai befal^l er fobann aUtn ®eifilid^en ber S)iö^

jefe Äonpanj bei il^ren 5ßPid^ten gegen i^n unb ba« SReid^ unb bei 9Jer*

lufl aller ^ßrioilegien, Steilheiten unb ©ered^tigfeiten
, fo jie von il^m

unb bem SReid&e ^aben, aud^ bei allen anbem 5ßönen, ©trafen unb

33ufeen, bem ©rroä^lten anju^angen unb i^m aud& ^ilfe, SRat^ unb Sei*

flanb gegen Subwig oon greiberg ju tl^un, biefen bagegen ni^t ju un^

terftüften, il^m aud^ nid^t ju geftatten, roiberroärtige Briefe ober ^rojeffe

aufjufd^lagen ober §u üerfünbigen. %üx ben gall, bafe pe feinem 83e*

fe^le nid^t ge^ord^en, l^abe er ben 9ieid^«fürfien, gürflen, ®rafen, Ferren,

SRittern unb .Aneckten befohlen, fie nid^t me^r bei fid^ n)o^nen ju laffen,

fie nid^t me^r ju Raufen, tu l^ofen, ju äften u. f. ro. unb feine ©emein-»

fd^aft me|ir mit i^nen ju ^ahtn. *) am 10. SMai erliefe er ein aUge^

meine« SluSfd^reiben, worin er unter ben gleid&en ©trafen, mie am 24.

Slpril bem ©rafen ßberl^arb bem altem üon Sffiirtemberg gegenüber, feine

frül^eren Sefel^le einfd^ärfte, ben üon greiberg nid^t für einen Sifd^of

}u galten , i^m aud^ feine ^ilfe ju leiften , fonbem il^n unb alle feine

an^änger auf betreten al« feine unb be« SReid^« offenbare ^ter unb

Sefi^äbiger beutfd^er SRation mit Seib unb ©ut gefangen }u nehmen,

aud^ bei allen geiftlid^en 5ßerfonen in i^ren ^errfd^aften baran ju fein,

ba§ fie bem Srmäl^lten al« Sifd^of gel^orfam feien, bie Unge||orfamen

aber nid^t ju liaufen, }u ||ofen u. f. m.*)

1) Stopit im @taat9ar(^i)) in C^tuttgart initer S^eingatten.

2) Stüpit im €^taat9aT(tiD in Stuttgart.

8) Stopit im C^toot^arc^iD in C^tnttgott.

4) 2)0: 6(4lu6 toxt im obigen (Srtag an <^af (Sber^atb. ftopit im @taot9-

orc^io in Ctuttgatt.
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3)a bet etfi ernannte Faifetlici^e Äommiffät unb ©jccutor, @raf

©berl^atb r>on SBirtemberfl , fteibetgifd^ fleroorben roax, fo roufeten Dtto

unb fein S)ombefan ben Aoifer enblici^ nod^ ju beflimnten, bag bcrfelbe

am 16. 3Rai 1476 in ber 5ßerfon be« erbmarfd^all^ SRubolf t)on ^^
pen^eim einen neuen Äommiffär ernannte, TOefd^er in biefer Sad^ bic

befonberen Faiferlid^en Sefe^Ie auÄjufül^ren , bie Seobad&tung ber aUgf

meinen 9Ranbate }u äbermad^en unb überl^aupt aüti 3i^^<^i^^l^<^

unb SRotl^roenbige anjuorbnen platte. ^)

SBal^enb Dtto fid& nod^ beim Äaifer befanb, |atte ^ergog Sifl'

munb t)on Cfireid^ als ^taflenoogt beiS Jlloflerd äRard^t^al beim ^ifer

gcflaflt; bafe berfelbe (Otto) befagteS Älofler an feiner 5ßfarrei ju SKun^

berfingen burd^ SSertreibung be8 ^pfarrerd, SJorentl^altung be^ @ro^

je^nten« unb SBBegna^me feine^S ©etreibeoorrat^iS in ber ©tabt befd^rocrt

^abe, unb gebeten, jur SJerl^ütung ber eigenen S)a}n)if(i^enfunft btS^*
jog« bkS abjuflellen. ^) Sei ber bamaligen Stimmung be8 Äaifeö

bürfte tS aber unma^rfd^einlid^ fein, baß Dtto eine ber Sitte entfprC'

d^enbe SQBeifung erl^ielt,

5Rad^bem Dtto unb ber S)ombefan auf fold^e 2Beife tl^re &a^
am Faiferlid^en $ofe auf« bcfie gefül^rt unb georbnet Ratten, begaben

fie fi<i^ mieber nad^ Äonfianj §urüd. SRit ftd^ brad^ten pe bie faiferlic^n

S)e!rete t)om 22. unb 24. »pril (®raf Ulri^ unb bie ärrepe betreffenb)

unb ba« allgemeine Su^fd^reiben t)om 10. SWaL Sefttere« publijirten

Tie juerfi. 3luf bie« l^in l^aben „etlid^e Stfibte al« ©feUngen, JHeutlin^

gen, Sftottroeil, 3Kunberfingen alle ^ßriefier, bie freibergifd^ maren, vtt*

trieben, be«gleid^en Äonfiana aJlönd^e unb 5ßriefier". Unb ba „aller

aOäelt t)om 5?alfer über SBeltUd^ unb ©eifilid^ erlaubt mar über i^r ficib

unb ®ut , ba nal^m man QunJer $an« 3a!ob von Sobman Äü^e unb

9io6 unb trieb fie aufredet gen ©d^aff^aufen. 3^ Äonfianj gebot mon

alfo, e« TOfire roeltUd^ ober geifllid^, aWagb ober Äned^t, mer freibergifd^

TOäre, ben foHte man nid^t galten, fonbem au« ber ©tabt treiben. S«

Überlingen waren bei fed^« 5ßerfonen freibergifd^; ba gebot man i^nen,

bafe fie in bie Äird^e gingen al« anbere Seute aud^ ober au« ber ©tabt

aie^en; alfo auf ©orpori« ßl^rifli (13. Quni) famen fie in bie Äird^e.

3tem bem Sifd^of greiberg bot man ju S^tt <^^ w^b burfte i^n nie*

manb me^r galten; benn menn pe i^n mel^r l^ielten, fo mar aller ®elt

1) Stopk im ^taatdot^iD in @tutt(|art

2) ixdinoMtt} 7. fdanh dteg. 9lx, 1948.
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folgen bcr 2tcbiset(Iänin(). 843

erlaubt über i^r Selb unb ®ut. S)a ritt ber greiberger auf feine

5ßfarrei gen gl^ingen unb beginge feinem SSater ba« Segräbnife, ber

ungefäl^r brei SSod^en Dorl^er geftorben war.^)

Salb griff aud^ ber laiferlid^e Äommiffär, 9leid^«erbmarfd^aff

SRubolf t)on gkippen^eim , ein. ^ S)a er mit Otto befreunbet mar,

mar er um fo e^er bereit, bie Sefe^le be« Äaifer^ rafd^ au^jufil^ren.

©egen SRattl^ioS ©d^eit, ber ein „gefd^morner Äaplan, SRotar unb 'S)k*

ner ber faiferlid^en SWajeflät" mar , aber troftbem aud^ ate Wiener be^

©rafen Ulrid^ oon SBirtemberg für Submig von greiberg jmeimal nad^

9lom gegangen mar, erliefe er megen SJerleftung feiner 5ßflid^t gegen

faiferlid^e aRajeftät einen ^aftbefe^l. 2luf ®runb be^felben na^m Äa^par

non Sanbenberg benfelben felbfünft gefangen unb führte i^n nad^ aWun«*

berfingen. SRe^rere Sleclamationen oon Seiten ®raf Ulrid^^ unb a\u

berer l[)alfen nid^tiS. *) 2lm 15. augufl ,,Iam ein aJlarfd^att (Rappen-

^eim) vom Äaifer gen Äonftanj in nollem ©emalt laiferlid^er SDkjeflat

unb red^tfertigt ade, bie bem eJreiberg anfingen, geifllid^ unb meltlid^,

ben abt ju 6d^aff^aufen , unb marb ber 5ßfarrer bafelbfl abgefefet unb

t)on ber ^farr geflofeen unb marb SWagifler §an^ Seo, gebürtig von

Sd^aff^aufen, 5ßfarrer. 3u Äonftanj mürben jel^n 3Rönd^e t)ertrieben

unb in allen Stäbten, mo fie freibergifd^ maren, 5ßriefler unb Saien.

Um 3Raria ©eburt (8. September) na^m ber SRarfd^att beä Äaifer« be8

SR. ^an& Soften Sicari ^of, aW. ariflotelil DffijialiS §au^, Saffinten

(©anagati) 6^or][ierm ^of, SR. ©eorg^ SReid^lin« 3uriflen ^au8, Ron^

rab Slrmbrufier^ ^au«, Dni ©d^reiberä unb SRid^l ©d^reiber« ^u3,
alle biefe $öfe unb Käufer mit ©emalt ein unb nahmen alle«, ba« fie

barin fanben, oiel ©ilbergefd^irr, SBein unb Äleinob."^)

2Bie fd^on ermahnt, ^atteDtto ba« faiferlid^e 2)efret vom 22. april

gegen ©raf Ulric^ non SBirtemberg Don SReuflabt mit fid^ l^erau*gebrad^t. 3luf

©runb beffen forbcrten Dtto unb ber SRarfd^att, ber ©raf foffe bie ©e^

fäHe an Dtto unb fein Äapitel ausfolgen laffen, fonfl merben fie ba8

3)elret publijiren. 3)ie^ t)eranlaj3te eine Dielfad^e Äorrefponbenj jmifd^en

1) $rei6 a. o. O. 9latt 10 f. 2)te 92a4rt(^t, bog man Subtoig t>on

Sreiberg in bem ^eqog @tgmunb )uge(|9rigen @tabt(ein 9{abolf9}en audgemiefen (abe,

Hingt tima9 unma^rfcbeinti^ unb bflrfte burcb bie mo^t freiwiflige Slbteife greibergd

gn ben Sei^enfeietlt^tetten für feinen 9ater entfianben fein.

2) ^cten im ©taaUardbit) in @tnttgatt.

3) ^rcig a. a. O. ^latt 11.
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8^ gclintcr 2lbfc^nitt. (Dito, <5raf von Sonnenberg, Btft^of x>on Konflanj.

bctt ocrfd^iebcnen %f)üUn, anS xotl^tx ebenfo bie Sflad^iebigfcit Dtto«

iDte bie magDoQe Sntfd^teben^ett ^appen^eintö als aud^ bie boppeljfln^

ßige SSerleßcn^eit Ulrid^ä ^erootge^t. ^) ®raf lllri(i6 ^atte im grü^ja^r

1476 einen eigenen ©efanbten an ben Äaifer gefd^idft fammt einem

©d^reiben; um fid^ wegen feine« SJer^alten« in biefer Äonflanjer 3(nge^

legenl^eit ju oerantroorten, }u entfd^ulbigen unb auf feine frül^eren

©ienfle ^injun)etfen. Über bie Slubienj, meldte biefer ©efanbte bei bem

Äaifer am 19. SRai ^atte, berid^tete berfelbe an feinen §erm: @r fyiht

aUtS bem Sefe^Ie gemä& beflmöglid^ auÄgefü^rt; ba f)aht ber Äaifer

felbfl „mit entfd^idfung ber garben feine« Slngefid^t«" (alfo bla§ por

Erregung) gefaßt: „®uer iperr unb mein ©d^roager, ®raf Ulrid^; ben

id^ aUvotQ ffir ben kommen gel^alten f)abt, ^at gröblid^ miber mid^ ge^

^anbelt; meine ©ebote oerad^tet unb anbere mit i^m bewegt über bie

^flid^ten unb ®ibe, fo er mir unb bem ^eiligen 9leid^ get^an ^at; aud^

übet ba« münblid^e S^fagen, fo er mir ju SanbSl^ut oor Äurfürflen

unb gfl^flen, geiftUd^en unb roeltUd^en; gegeben l^at mit ben SEBorten:

Sieber Äaifer, roeld^er bein 93ifd^of ifl, ifl ber mein, unb mefe ?ßartei bu

bifl, ber roiH id^ aud^ fein." @r f)aht biefem SBort geglaubt unb fid^

beffen getröfiet. ®r, fo i)aht ber Äaifer weiter gefagt, miffe aud^, rotnn

ein ?ßäpflUd^er in be« ©rafen Sanb eine ?ßfränbe anfiele, müfete ber-^

felbe, roofem er von bem ©rafen unb ben ©einigen betreten mürbe, er-^

trinlen. 3)er ©raf mürbe aud^ itid^t« nad^ bem Sann fragen, unb wenn

aud^ aSe päpfllid^en $ro}effe über il^n ergingen; nun aber ba e« miber

il^n (ben Äaifer), miber ba« ffleid^ unb miber bie beutfd^e Station ge^,

fei er fo geiflli(^ unb fo gotte«fürd^tig unb fürd^te ben Sann u. f. ro.

@« gelten, fo berid^tete ber ©efanbte weiter, fd^were SKanbate au«, jU'^

erfl be« ©rafen S^tt abjufünben unb ein ©enerale an attermänniglid^

(ba« wir fd^on oben angefül^rt). S)er Äaifer ^abe i^m aud^ nod^ burd^

ben gi«lal ben ©runb, warum er bem ©rafen feine gürfd^rift für feinen

©o^n an ben 5ßapfl au«geflettt, anzeigen unb melben lajfen, berfelbe

foHe nid^t fo wiber if)n unb nod^ ber ge^orfame, fromme Ulrid^ fein,

fo motte er e« i^m unb feinem ©ol^ne ni^t t)ergeffen; er fotte nur

jeftt anber« l^anbeln unb ber ®be gebenlen
, fo möge nod^ atte« beffer

werben, „^a wotte fid^," fd^liefet ber ©efanbte, „euer ©naben frud^t^

barlid^ barein fd^idfen, benn id^ l^ätte nid^t einen Sierenflil (©imenflil)

mel^r mögen erlangen auf bie«mal." ^)

1) steten im ^taat^ar^it) in Stuttgart.

2) Original im 8taat9ar(|)it) in Stuttgart.
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ücrlialtcn 6raf Ulrichs twit Wxxiemhex^, 3^

®raf Ulrid^ t)on aBirtemberß l^atte auf fein obencrroä^ntea

Sd^rciben an ben Äatfer aU SRücfantroort nur ben erneuerten Sefe][|l

jum ©e^orfam erhalten. SJerßeben« war eä, bog er bem foiferlid^en

^ofmarfd^oH unb ©eftetär ©efd^enle mad^te unb l^nen feine ©ad^e em-

pfahl; fie fonnten H)m nur ben 9lot^ geben, er möge, „nad^bem fid^ ber

Äaifer in ben fonflanjifd^en ^anbel mit gonjem ßrnfl feftt unb . . . nid^t

abjulaffen Denneint/' bem faiferlid^cn ®ebote anfangen , weil er fonfl

in feinen 3ötten unb anberen ^errlid^feiten unb Sfluftungen, bie er oom

aieid^ l^be, burd^ jroei faiferlid^e ©ebote, fo befe^alb auf ber S3a^n unb

nun eine3t][ieite ausgegangen, merflid^e 3^^öWw"8 ^^^ Äbbrud^ er-

fal^re. ©ein ©efanbter ^atte i^m gefd^rieben, bafe nid^t nur ber Äaifer,

fonbem aud^ feine M(l)t \\)m mit grimmen SBorten begegnet, unb baji

er fie ade gleid^ finbe. SCroJbem fanbte Ulrid^ am 7. 3uni 1476 nod^-

mal« ein ©ntfd^uIbigungjSfd^reiben an ben Äaifer, erl^ielt aber barauf

t)on Unterem am 17. 3uÜ eine fe^r fd^arfe äntroort mit bem Sefel^l,

von Subroig abjulaffen unb Otto anju^angen. S)aju fd^rieb ber faifer-

lid^e ©efretar prioatim: ©ein (beS ©rafen) leftte« ©d^reiben fei im 9lat^

erwogen morben. Sei bem ®rnfl unb Slrbeit beS ^anbete, bie er bei

bem Äaifer tSglid^ merfe, rat^e er i^m, bem faiferlid^en ©ebote nad^ju-

fommen; „benn in SBal^r^eit bie faiferlid^e aWajeflät ifi fo ernfttid^ in

bem $anbel, bafe fie in feiner SaSeife abläßt. ^)

©raf Ulrid^ fonnte nun feigen, bafe er, wie er pd^ einmal au«*»

brüdtt, atte« oerfd^üttet ^atte. ©r befd^lofe nun mieber, ein wenig ein-

julenlen. S)a^er befal^l er am 29. 3uli bem Sogt in 6ann|latt, bie

bifd^öPid^en ©efätte jufammen ju be][ialten unb feinem SC^eil }u geben.

$ieoon feftte er Otto von ©onnenberg in Äenntnife, bamit biefer

©runb ^abe jum SSerjug ber ^Publifation be« faiferlid^en S)efreti8 pom
22. Jlpril. Sei Subroig pon greiberg entfd^ulbigte er fid^ befemegen mit

ben fd^ioeren faiferlid^cn 9efe][|len unb mit ben SBarnungen, bie i^m

von bem SDJarfd^aH SRubolf oon 5ßappenl^eim unb anberSmo^er jugefom*

mtn, wenn er nid^t ©d^ein erjeige, bafe er ben faiferlii^en ©eboten

etioa« ge^orfam fein motte. „9lun ^aUn mir un« barin aufge][ialten,

mie mir gefonnt, e« mitt aber nid^t mel^r fein, mir \)abtn muffen etmaa

t^un, baburd^ mir aber (roieber) grifl erhalten." ^)

1) @4relben ttnbSetege im @taat9atd^it) in Stuttgart; Sid^notoet^ a. a.O.
7. «onb «cg. 9lx. 1958.

2) $tonctptt im @taat9ar4tt) in Stuttgart, tluc^ bem itaifer tbeilte er bie9

am 6. Ungufl mit, i^n bittenb, einflmeilen bamit iufrieben 3U fein unb no(^ ferneren

tluff(iub au gewähren, jtoncept ebenba.
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846 ^^hnitv 5tbfc^nttt. öiiOy «raf oon SonnenBetg, 8tf4?of oon Konfian3.

3)icfe Xemporalienfpcrre jroang Dtto }u ©clbaufnaJ^men. go

oerpfänbete er am 4. September 1476 mit Semifligung be« Äapitete

bem ^propft unb Äapitel be« g^orl^ermflift^ in Seromfittfler im Stargttu

bie bifd^öPid^eu Äornfolationen von bem ©tift im Setrag von 40 fL um

700 fl.^)

S)a3 entfd^iebene auftreten be« SReid&äerbmQrfd^Ifö Slubolf Don

5poppenl^eim, bcr pd^ einerfeifcS in biplomatif(i^en gormen ju l^alten roufele,

anberfeit^, too e^ not^roenbig war, mit ©nergie unb entfd^loffen^eit oor^

ging, mar, n)ie bei ®raf Ulrid^, fo au(S) bei anbern nid^t o^ne gin^

brud geblieben, ©d^on am 24. Quli 1476 bringen bie öfteeid^ifd^en

Stätte beffen Unternel[)mungen miber bie greibergifd&e ?ßartei auf ber

eibgenöffifd^en 2;agfaftung §ur ©prad^e. Sluf ber Xagfagung ju grct'

bürg (25. 3uU bi« 12. Slugufl) fefete ber öfheid^ifd^e 3»arfd^aQ, 3Rax*

quart von ©d^effcnberg, au^einanber, bajs ber ^erjog an bem Sifd^ofi^

flreit ein grofee^ Qntereffe \)aht, inbem er über 12000 p. bargelie^cn

l^abe,, unb bat, wegen biefejS ©treiteiS einen freunblid^en XaQ an ein

gelegene* Ort ju fcften. 63 mürbe befd^loffen , am 8. ©eptember ju

3ürid^ eine Vermittlung ju perfud^en. S)afelbfl erl[)ielt ^an^ ffiatt'

mann, Slitter, bcn Sluftrag, ben 3Rarfd^alI von 5ßappenl^eim ju bitten,

er möd^te fein Unternel^men ber Sifd^ofsSangclegenliieit ru^en laffen unb

alle .^aft unb SJerbote, bie er getrau, abfleHen bis 6. S)e}ember; in^

jroifd^en l^offe man burd^ bie ?3otfd&aft, meldte man jum ^erjog von

Öflreid^ getrau, bie ©ad^e ju betragen. SBenn er bie* nid^t t^un rooDe,

foBe i^m ertlärt merben, bie ©ibgenoffen motten e* burd^au* l^aben unb

pd^ feiner mfid^tigen (mol^l gleid^bebeutenb mit: in feinem 3flamen ^am

beln). S)ie* gefd^a^, mie fie fagten, befemegen, bamit man in berSac^e

frud^tbarer unter^anbeln möge. 3)a aber 5ßappen^eim bie äntmort gab,

meber tonne nod^ motte er bie äd^t abftetten, beüor ber oon greiberg

ben Sann aud^ abftette, fo mürbe auf bem Xag ju Sujern am 23. ©ep^

tember bcfd^loffen, ba^ 3^^'^ ^'"^ SBotfd^aft nad^ Äonflanj fenben fotttc,

um mit beiben SC^eilen ju reben, baB fie bem Sttfd^ieb von S^xid) nad^

leben unb bie ©inge überhaupt anfielen laffen bi* 11. SRopember, )C^

bem a;i^eil ol^ne ©d^abcn.^)

1) Liber Cop. A. A. 8. 87 f. im erabifAofli^en tlt^ib in ^reibut^.

Consolationes episcopales, aud) ^iegelta^e (jenanitt, maten bie minberoi oUX

fUineren Steuern, toeidje Dom kUxu9 iädtlid) sub titolo sastentationis in 9tlb

an ben 8if((of entri^tet »erben mu|ten. S^ergl. @4meia. OeftJbicbtöfreunb 24, 8.

2; (Sibgen. »bfc^iebe 2, 600. 605. 614. 617.
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Der papjl I»e»jinnt nadf^u^ehen, 84?

83u8 bal^in ^attc aber bieSaci^e eine ganj anbete SBenbung genom-«

men. S)er ^pfl l^atte nod^ im 3uni biefe« ^a^re« (1476) einen Sluntiu«

in ber ^Jkrfon be« ^eroorragenben ÄonfiflotialabDolaten Sol^anne« atopfiu^

SCufd^anu« in biefer angeleflen^eit nad^ SJeutfd^lanb l^eraiu^gefd^idt mit

bem Sfufttag, ben Äaifet non ber SeMmpfung ber Äonflanjifd^en ^xo^

oifion abjubringen. ^n einem eigenen ©reue vom 17. Quni ^atte

ber ^Papfl feinen ©efanbten bem ©rafen Ulrid^ oon SBirtemberg em«*

pfo^len mit ber Sitte, benfelben in aui^fü^rung feine« äuftragiS ju un*»

terflüfeen. S)abei ^atte er jugleid^ ben ©rafen belobt, weil er feit^er

bie ^rooinon Submig« von §rciberg begünfligt, unb i^n aufgeforbert,

barin ju oer^arren. ^)

3Son Submig t)on greiberg abgel^olt, mar ber 3luntiu« am 30.

3uli in SlabolfgjeU eingetroffen. Slm gleiten Sag nod^ fc^rieb berfelbe an

®raf Ulrid^ pon SBäirtemberg , meld^er auf ben 11. äugufl eine Ser«*

fammlung Don l^eroorragenben Saien (Sanbflänbe?) unb ©eifilid^en*)

einberufen ^atte, um über bie ocrfd^iebenen, biefen ©egenflanb bcrü^*»

renbcn ©ad^en Serat^ung ju pPegen. S)er 3fluntiuiS erfud^te i^n nun,

ba er befonbere 3lufträge an i^n ^abe, aber Doraudftd^tlid^ auf gebadetem

Sage nid^t erfd^einen fönne, weil er juerfl nad^ Äonflanj — unb nad^

einem ©d^reiben beä Submig von greiberg aud^ ju ben ©ibgenoffen —
fid^ begeben muffe, biefe 33erat^ung um 5—6 SCage ][|inau8}ufd^ieben. ®)

99alb barauf mar man aber in 9lom anberer Stnfd^auung gemor^

ben. Sol^anneä Sleid^er, ben ©raf Ulrid^ an ben päpfllid^en ipof gefd^idft

l^atte, fd^reibt barüber am 21. QuU 1476 an feinen $erm: „3tem in

ber ©ad^e be8 ©tiftiS pon Äonflanj ^aht iä) aud^ erlangt, bafe alle

Sänne unb ßenfuren foUen eine geraume Qtxt lang fuSpenbirt merben,

unb bie ©ad^e aud^ foll man tractiren vox ber faiferlid^en SRajeflat, bie

^Partei }u rid^ten. SBiemo^l ber aboocat $err Sllo^fiu* ifl auf anbem
aScgen, (b. 1^. mit anbem auftragen) ben ©tift SRainj unb Äonfianj

berfl^renb abgefertigt gemeSt, fd^reibt l^m bod^ jeftt unfer ^eiliger Sater,

1) Ketrabendi imperatorem a proposito sno, qno bactenus im-

pagnavit proviBionem Gonstantiensis ecclesiae be^eic^net aie Btuect biefev 6en«

bung bct 5^atbinat %. bon Gonjaga in bem (Snq^fe^lungef^teiben, ba9 er fttr ben <9e«

fanbten am 16. 3uni an ben (Strafen Ulricb bon Q^irtemberg richtete. Originale im

€taatdar(bib in Ctutt^art.

2) Omnes et singnlos egregios vires tarn laicos quam spirituales

§eigt ed in bem ©^reiben be9 92untiu9 an ben (Strafen. Original im ^taat^ar^it) in

Stuttgart.

8) Original im €taat9ar4ib in Stuttgart.

Digitized byGoogle



8^ gclinier 2lbfc^nitt. (Otto, <5raf von Sonnenberg, Sifc^of »on Konflanj.

ber ^Papfl, in attett ©ad^en ganj flitt ju (leiten, itid^t^ ju ^anbeln ober

oorjune^men, fonbern meine Swifwnft (^inauSfunft) ju erroorten/' 3n
fünfjel^n a;a9en ^offt 93leid^er am faiferlid^en $ofe ju fein. ^)

Sto ber SRuntiuS fpäter mit bcm Äaifcr in Unterl^anblunfl

trat, jeigte er fid^ t)om 5papft beoottmäd^tigt
, jujufagen, baß entroeber

ber ©rioä^lte, Otto, ober ßubtoig Don greiberg bei bem Stift Äon-»

flanj bleiben, ober bajs ein ©ritter vorgenommen unb baju prooibirt

werben foffte. ©nblid^ mürbe jugefagt unb bcfd^loffen, baß ber ©r^

mahlte bei bem ©tift bleiben unb inner ^a^reiSfrifl oom ^ßapft beflätigt,

%6)t unb Sann au^efeftt, bie ©treitigfeiten gefd^Ud^tet unb Submig

uon greiberg megen feiner auflagen t)on Dtto entfd^äbigt werben follte.

S)iefe SKbmad^ungen, meldte ber Äaifer in eigener 5ßerfon mit bem päpfl»

lid^en SRuntiuS traf, blieben einflmeilen geheim; beitannt mürbe blofe

bie Slbrebe, meldte beibe obgenannten am 29. ©eptember 1476 mit ein*

anber trafen, unb moburd^ fie ein Interim fd^ufen. J)ie Slbrebe lautete:

1) follen in berfelben ©ad^e burd^ ben ^JJapfl bie päpfllid^en Sänne unb

burd^ bie faiferlid^e SRajeflat bie faiferlid^en ©ebote, fo ausgegangen,

auf ein ganje« 3a^r angeflefft unb bajmifd^en ade ©päne unb SBiber*

mitten jmifd^en ben 5ßarteien unb il^ren Sln^ängern rul^en unb im grie^

ben flehen; 2) fott e« ben beiberfeitigen Sln^fingem freifle^en, an bie

Drte, Don mo fie ausgetreten ober auiSgetrieben morben, jurüdfiufe^ren,

i^ren etmaigen ^frünben ab}umarten unb beren @in{ommen }u ge^

niefeen; 3) follen ber päpftli^e ©efanbte unb SHubolf oon 5ßappen^eim

eine ober meljrere tauglid^e 5ßerfonen aufteilen, meldte bie geifWid^e ^u-»

riSbiction im SiStl^um Äonflana biefeS 3a^r über vermalten, bie @e^

fäHe baoon ergeben unb alle 2Ronate ober ju anbern befiimniten Seiten

bem Sifd^of von SlugSburg überantmorten , ber baoon bie ginfe gu be^

jaulen, ba« übrige aber für ben fünftigen SBifd^of aufjubcma^ren l^ätte;

4) foflen in bemfelben $;a^xt ber $apfl unb ber Äaifer allen möglid^en

gleife anmenben, biefe 5ßarteifad^e unb ©päne wegen biefc« ©tifts ju

vereinen.

auf bie« l^in begab fid^ ber päpfllid^e SRuntiu« ju bem 9Rar^

fd^aU aiubolf nad^ Äonflanj. S^t aSoUjie^ung obiger abrebe beflimmten

1) @em ettid)t liegt im ^taaUarc^it) tu ^tuitgatt & ifi bie9 toa^r«

f(^einti(^ btrfelbe i^cfanbte, ber iuetft am taiferti^en ^of gewefen unb ben oben ange«

gebenen Qeri^t fiber feine Stubieng an ben trafen gef^idt (atte. Sei letzterem fe^tt

ber @(t)tug mit ber Unterf^rift, fc^eint aber t>on gtei^er $anb ^erjuril^ren, toit ber

Aber bie l^cnic^tung am (»Spflli^en ^of, U)o bie Unterfd^rtft erhalten i{t
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3nierim von \^?6. g^^

beibe: 1) SlDe «finne, 3nterbicte u. f. xo. fowie bic faifetK(i6en ©ebote

finb auf ein 3a^r aufgel^oben. 2) ade an^äußer beibcr 5ßarteien bür-

fen TDiebcr ju il^iren ©ütem unb ^frünbcn junieffcljren unb betfelben

TDarten unb genießen,^) auiSgenommen bie SBeil[)bif(i^öfe; SSicare, Dffi^

jiale unb SRotare beS geifUid^en ©etld^tiS; fo in biefent Span pon beiben

^rteicn von neuem gefegt rootben; biefe fotten baiBfelbe Qal^r über

i^ter ^ter nid^t me^r warten, *) fonbem biefe leiteten fottten bajTOifd^en

mit anbem unpatteiifd^en ?ßerfonen nad^ Srfenntnife be« 83ifd&ofÄ SBil-»

l^elm non ®#äbt^ nerfe^en werben, ©bengenannter 93ifd&of unb Si*

fd^of Qol^anneiS uon ÄugiSburg fotten ben Ort beftimmen, too ba& geifl"

lid^e ©erid^t bie« 3a^r über feinen ©ife ][iaben fotte. Sü8 jur Äonfti^

tuirung biefeS ©erid^t^ fotten bie beiben bi«^erigen SRid^terflü^Ie ju

Äonftanj unb 3^^ ben SWonat SRooember l^inburd^ nod^ fort fungiren,

nad^ bemfelben aber nur non biefem neuen bie geifUid^e QuriiSbiction

auiSgeübt werben bei Strafe be« päpfWid^en 93anne8 unb ber laiferlid^en

Sld^t ipso facto unb latae sententiae. @nblid^ n)urbe ber $un!t be^

treff« ber erwal^nten ©efätte auiS bem ©erid^tÄjioang ber obigen äbrebe

gemäfe georbnet. ©er SSicar, ben ber Sifd^of oon @id^fläbt feftt, fotte

bie ^Pfrünben oerlei^en. ätte Ärrefle fotten aufgehoben unb jebem ba«

i^m jugel^örenbe ©ut gegeben werben. SKtte ^ßrojeffe, fo oor ben Dffi«*

jialen }u Äonflanj unb 3labolf8jett gegen mancherlei ^erfonen wegen

SRid^tan^ang« ober Sln^angiS am ©egent^eile anhängig ober gefättt finb,

fotten bie« Qal^r au* ru^en. Seber, meld^er wä^renb biefeiS ^aJ^r* ben

Streit irgenbwie fortfeftt, fättt in bie faiferlid^e äd^t.*) ,,3tem ber

fjreiberg ^ielt fein g^orgerid^t unb SBeil^en ju 3^0, beggleid^en Rieften

^ bie Don Äonflanj. Si« ©t. SlnbreaiStag (30. Siooember) brandet jeber

X^eil fein, ©ered^tigfeit." *) »m 30. Slooember ernannte Sifd^of miU
^elm t>on @id^fläbt ben Äa^Spar 93ifd^of non 93arut^ jum SBei^bifd^of —
er l^atte bie^S amt fd^on früher unter SBifd^of ^ermann oermaltet —

1) «tDo( tt>a9 man gtptflnbett unb genommen ^atXt, mar verlöten. 2)o bie

anf be9 gteibergerd 6eite mieberum gen ftonftana (amen, bo gingen pe aU bie oer«

lotnen e^Sflein.'' ^leig a. o. O. «latt 13a.

2) 2). (. ber tmter, bie fie feit bem etreit üermaUeten; mo^t aber burften

fie i^re früheren audflben.

3) %n\ biefen flotten ficb obige beibe ftommiffare am 25. Ottober in biefer

grage vereinigt, ^ba fie gmei ber ^erfonen. unb i^rer 84i(f(i(^(eit (alber (eine ^unb-

fc^aft gehabt (aben." Urtunbe im ^taatdarc^it) in €>tuttgart.

4) fto|>ie im ^toat^ar^iD in Stuttgart,

ö) ^reig a. o. O. Slatt 12.

ii4f)tr, ®rfd;id?t» von Walbburg L 54
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850 S^Ijwtet Jlbfc^nitt. (Otto, (8raf von Sonnenberg, Stfc^of von Von^an^,

ben ©eorg aBittterfletter , S)oin^cmi ju Äonflartj, §um ©eneraloicar*)

unb ben ^einrid^ am $off ju feinem JlotQt, ben Äonrab ©ab, Pfarrer

in ©aulgau, jum Dffijial unb ben ©eorg SBettinger ju beffen 3lotax.

ate Ort biefe« geifllid^en gJ^orgerid^tiS befiimmten er unb ber öifc^of

pon Slug^burß baä S)ominifanerflofler auf ber SR^eininfel bei Äonflanj. *)

$ier fottte aud^ bie ^ßrieflerroeil^e ert^eilt werben. „Slm 6. S)ejember

fiuß man ba« neue g^orgerid^t ju Äonflanj ju ben ^ßrebigem an, unb

auf bie gronfaflen Dor SBei^nad^ten famen ©onnenbergifd^ unb grei^

bergifd^ gen Äonftanj, fid& ju 5ßrieflern weisen ju laffen, unb fonft boiS

Dor mel^ benn ein S^^r auf beiben Seiten gemeint mar." *)

S)iefe Slbmad^ung lonnte mand^en DxtS ^xotx^d barüber erregen,

roeld^er von beiben Semerbern ate Sieger au^ bem ©treit l^erDorge^en

merbe. S)al^er mögen biejenigcn, meldte feitl^er Otto unb feinem

Äapitel S)arle^en gemad^t, i^r ®elb jurüdfgeforbert, biefe aber be^roegen

pd^ an ben Äaifer geroanbt l^aben. Sefeterer menigftenS perfügte am 20.

SJejember 1476, baB roä^renb bc^ einjährigen 6tillflanb^ in ben Äon^

flan}er Sßirren aud^ aSe äinforberungen an ia& @tift ober an Dtto

wegen ©d^ulben unterbleiben follen.*)

S)iefeÄ Interim Ratten fomol^l Otto uon ©onnenberg atö £ub'

mig Don g^eiberg angenommen unb befiegelt. am 4. SRooember 1476

fanbten Otto unb fein Äapitel i^ren SRat^ S)oftor ^ol^anneÄ Sieb an

©raf Ulrid^ oon SBirtemberg. S)erfelbe legte eine SKbfd^rift bt& QnterimiS

Dor unb begehrte, man folle bie ©eiftlid^en jufammenberufen unb il^nen

biefelbe porlefen, bamit fie ftd^ barnad^ galten unb aud^ miffen, mo Rc

bie 3uri*biction ju fud^en l^aben. gerner perlangte er, bie 3i"f« wnb

©ilten an ben Dct folgen ju laffen, meldten ber Vertrag beflimme. S)a

©raf Ulrid^ in biefem $unft bem 93efe^le bc« ÄaifersS nid^t nad^eforn^

men unb bie bieÄbejüglid^en SDlatjnungen unb SJBarnungen 5ßappen^eimi8

unroirffam geblieben waren, fo l^atte Unterer enblid^ bo« faiferlid^e S)e'

1) :S)frfelbe führte in ber goTge ben Xitel ,,Georins Winterstetten U. L
L. Canonicns ecclesiae Constant. in execntionem concordiae inter sanctis-

Bimom . . . Sixtom papam IV. et invictissimnm . . . Fridericum Rom. imper.

initae Vicarins sedis episcopalis Constant. in spiritnalibns specialiter de-

pntatns." Jlo))ialbu4 int ersbifd)9flid)en ^rd^io iu greiburg 6. 24 f.

2) Stcpxt im ergbif4öflid)en ^r^it) in greiburg.

3) freig a. a. O. Qlatt 12 f. 2)erfelbe bemerft: JBit bie Sa^en ange«

fe^en tourben, wiffen bie, {0 mit umgangen finb.''

4) Skopie im ^toatdarc^io in Stuttgart.
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O)ttos üerftanblungen mit (Sraf VLlxidj von Witiemhet^, 85t

ftet Dom 22. Slpril 1476 (pe^e oben 6. 838) publijirt. darauf ^atte

Ulrid^ ben S)octor Subroiß gergen^ait^ naä) Äonflanj gefd^icft mit bcm

Sefle^ren, ba Otto bie^S S)e!rct jumeß gebrod^t, foH er cj^ aud^ roieber

abfd^affen unb i^m ben baburd^ oerurfod^ten Sd^oben erfegen. SSejüglid^

biefeä SBege^ren« l^atte nun Sieb ju erflären: Wlan miffe, mer im ain*»

fang ©onnenbergifd^ unb greibergifd^ gemefen fei; ebenfo miffe niQU;

bafe ber Äaifer bie ©ad^e ju ber feinigen gemad^t unb biefelbe felbfl

vorgenommen unb ge^anbelt I^Qbe. 6r befenne mol^I, wie fid; jeber«»

mann in ber ©ad^e gehalten ^abt, ba« ^abe er (Dtto) ber faiferlid&en

aJlttjeflät t)orgebrad^t, barauf ^abe bie faiferlid^e aKajeftät ge^anbelt unb

aSerbot aui^gel[)en laffen. S)aran ^obe er leine ©d^ulb, fonbern er ^abe

lange bamit oerjogen; benn er mollte fid^ ungern gegen ben ©rafen

legen in ber ©eflalt, aU i^m ba^ jugemeffen werbe. 5Pfaff ©d^eit fei

be* Äaifer^ ©efangetier unb nid^t ber feinige u. f. ro. ©d^liefelid^ be^

geirrte er aud^ bie hinterlegten 130 fl. für bag Äapitel. 3n abmefen-»

l^eit be^ ©rafen t)erfprad^en beffen Statine, bemfelben barüber SSortrag

§u b^lt^" wnb bann äntmort ju ert^eilen. S)a aber lefetere lange nid^t

eintraf, fo erfud^te Otto am 13. S)e}ember ben ©rafen barum mit ber

Sitte, ben Vertrag unb bie ge^

troffene Drbnung ber ©inge an«»

juerfennen, benfelben gemäß ju

leben unb ju üerfilgen, baß bem

©tift an ben ©efäHen, 9lufeunaen

unb ©ered^tigfeiten fein 2lb^

brud^ gefd^e^e. ©leid^jeitig fd^eint

Dtto bem Äaifer barüber Serid^t

erflattet }u l^aben. SDenn biefer

befal^l am 31. S)ejember bem ©ra-

fen Ulrid^, er fofle Dtto unb

feinem Äapitel bie ©efäfle in

Äannflabt folgen laffen. 6^ fam

JU neuen SSer^anblungen. Slm

3. aWärj 1477 beglaubigten Qo-

l^anne^ oon ©toffeln, ©tatt^alter,

SDombefan unb Äapitel ben SDom-

bcfan S)r. ^einrid^ SHeib^art ju

Ser^anblungen mit bcm ©rafen.

3lm 8. 3Märj 1477 fam jmifd^en bem 3)omfapitel unb Ulrid^ ein SSer*»

trag ju ©tanbe, bemjufolge Ulrid^ bie bei il[)m l^interlegten 130 fl. unb

bie ^ölfte ber lejtgefattenen Qa^re^Snufeung bel^altcn, ba« anbere aber

54*

Sitqtl bes rriodf)Itrn Bifcfcofs (Dtto von
Konfidnj, <5r<ifrn 90n Sonnrtiberg. (Dxiqxnal

in 9on0urfd}ingrn, Urhinb» Dom*5. Desrmbrr X^7€.

ttmtc^rtlt

:
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852 S^^nier ilbfc^ntit. (Otto, (Sraf von $onnettberd, dtfc^of von liotiflans.

bem Aopitel ^inaud geben foQte. Se^tereS t)er}id^tet aud^ auf aEe %ox*

berungen bejüßlid^ ber roä^renb ber 3^it ^^^ Ortungen gefaHenen

Sluftungen unb oerfprid^t, bem Äaifer ju fd^reiben (gefd^e^en am 26.

aWärj), baj3 eS mit ®raf Ulrid^ gütlid^ gettd^tct fei, unb i^n ju bitten,

bem ©rafen mieber gnäbigen SäJiHen unb ©unfl ju erjeigen. am 13.

3Wär§ fd^rieb Ultid^ felbfl an ben Äaifer, er ^abt fid^ mit bem ^m*
lapitel vertragen unb ^offe, ber Äaifer werbe baran ©efaflen tragen unb

fürl^in wie biiB^er fein gnäbigcr ^err fein, wie aud^ er ate ein ge^ot^

famer ®raf be^ ^eiligen Sleid^iS untertl^änig unb roillig unb bie übct^

bliebenen ©d^erben feine« SSermögeuiS gctreuUd^ jufefeen motte. Sm 7.

aJlai 1477 erl^oben bie freibergifd^en ©om^erren ®inmanb gegen biefen

aSertrog, unb am 9. 3uni barauf beglaubigte ba« 3)omfapitel in Äon-

flanj feinen S)elan unb iperm ©egen^art oon ©unbelfingen ju neuen

aSer^anblungen mit ®raf Ulrid^. *)

aaSie fd^on ber SBortlaut be« Snterim« jeigt, bejog jtdd baä*

felbe nur auf bie geiftUd^e Slegierung be^S SSiÄt^umSÄonflana; bie weit*

lid^e blieb, wie fie mar, in ben ipänben Otto«, ber ja bie Slegalien Don

bem Äaifer empfangen ^atte. S)a i^m ba^S ©eifllid^e abgenommen war,

fo forgte Otto jcfet um fo me][ir für ba« SfBcltlid^e be« 83i«t^um«. iDa-

^er fül^rte er bie fd^on früher angefangenen SJer^anblungen megen eine«

83ünbniffe« mit ben eibgenoffen ium SKbfd^lufe unb trat am 12. Januar

1477 unter 3ufHmmung feine« Äapitete „mit feinen ©tfibten unb ©d^lof'

fem arbon, ©uttingen, 33ifd&of«jeB, ©d^onenberg, Jannegg, ©ottlieben,

Äaflel, Äaiferflul^l, Älingenau, SCengen, 5Reufir(^, Äpffenberg, ©agen*

l^ofen, aJleerÄburg unb 3Rarfborf in eine SSerbinbung unb Sünbnife"

mit Uri, ©d^mpj, Untermalben, 3"Ö wnb ©laruÄ.*) Site bie eibge^

noffen barauf bem Sogt in Saben ben Sefe^l jufommen liefen, bie

Seute in Äaiferfiu^l, Älingenau unb 3wrjad6 in @ib ju nehmen, r>tx*

langte Otto, bafe biefer Sefe^l fiflirt unb ba« ©tift in feinem ^täow

mtn belaffen werbe. S)d er bamit bie Sitte oerbunben l^atte, vxan

möd^te einen SCag anfefeen , ba er etma« an „gemeine ©ibgenoffen ju

bringen ^abe", fo mürbe i^m oon ber eibgenöffifd^en SCagfaftung jU Suf

jem am 11. aWärj 1477 geantwortet: SaSenn er auf ben Xag ju Sujem

am 20. aßära fomme, fo motte man bie eibe«leiflung bi« ba1)\n auf'

fd^ieben unb mit i^m barüber uerl^anbeln. Sh^^^^ mürbe feinen ®e^

1) 2)te Sctfii befinben fic^ im ^taatto^it) in Stuttgart.

2) Stopp, (9^efd)i4t9blätter au9 ber edjroeia 1, 366; t}a0l. oben e. 835 nob

(Sibgen. tlb[4iebe 2, 614 niib 617.
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lPe(tti(^e uitb getfltid^e Vetmaltnn^ bes Bistf^ums Konflan5. 353

fanbten ber SiÄt^umSongetcgenl^eit wegen ein Sd^retben an ?ßapfl

unb Äaifer jugefagt.O Otto fanb ^xä) auf bent SCag ju Sujem ein.

©t l^atte bafelbfi im auftrag be« Äaifer^ freunbtid^e ©röffnungen §u

mad^en über bie urfprünglid^en SSerl^äÜniffe ber meifien burgunbifd^en

Sänber §um beutfd^en SRcid^. 3)arauf befd^lofe bie Sagfa^ung, ben ©titt^

flanb mit ipod^burgunb ju üerldngern. ^) 3&aS in Dtto3 eigener 3lnge^

tegenl^eit bamate perl^anbelt rourbe, miffett mir nid^t. 2tm 2. Slpril 1477

fd^rieb Äaifer ^iebrid^ an DttO; er ^aht feinen ©o^n ajlaj beorbert,

JU ber iperjogin aWaria oon Surgunb ju reiten. Otto fotte baju eine

Stnja^l SReiRge ad^t Jage nad^ ^Pfingfien gen granffurt fd^idfen.*) Slm

2. September 1477 oerfprad^ Otto feinem Sogt ju SReufird^, SBil^elm

^eggenji, ber ftd^ auf feine Sitte gegen Jpan^ von Sd^önau um 100 fl.

jä^rlid^en; mit 2000 p. ablöfigen 3i"^ mitgiltroeife perfd^rieben ^atte,

für fid^ unb feine 3flad^folger mit SBiffen unb SBillen be^S ©omfapitete

@d^ablo£^aItung unb perfd^rieb il^m al& Unterpfanb baffir bad Slmt ju

9leufird^ mit allen SRuftungen unb Stenten. *)

3)ie geijiUd^e Seitung bt& SiÄt^umiS Äonflanj führte untere

beffen ber bem Interim gemöfe ernannte ©enerabifar ®eorg Sinter*

fietter. Slm 22. Hpril 1477 incorporirte berfelbe unter SSorbe^alt ber

erflen grüd^te unb bifd^öflid^en Siedete bie Äird^e in Sonlanben ber StoU

legiatKrd^e in Stuttgart.^)

Subroig von greiberg' l^atte am 9. SRooember 1476 Don SRa*»

bolfSjeU au3 bem ©rafen Ulrid^ von SfBirtemberg eine Sbfd^rift be«

3[nterimi8 jugefanbt mit ber Semerfung, etUd^e ärtifel beiSfelben feien

i^m unb ben ©einigen etwa« miberroärtig, aber bod& mit ber 2lu8fid^t

auf ben balbigen auStrag ber ©ad^e laffe er fid^ baSfelbe gefallen. S)er

®rqf motte im ©e^orfam beS ^eiligen SSater« i^n unb feine ©ered^tig*

feit aUmcg fid^ befohlen fein laffen, „al^ mir baä biiSl^er in gnäbigem

aSJUlen befunben l^aben," roaS er bei feiner ipeiligfeit rül^men rooHe.

S)ann reifte er nad^ Stom, mo er am gleid^en 2;age mit bem faiferlid^en

©efanbten, %f)oma^ von giUi, S)ompropfl in Äonfianj, eintraf. 3flad^

bem SRat^ ber Äarbinäle foHte er anfanglid^ leftterem al3 bem faifer*

1) (Sibgen. tlbf^iebe 2, 659.

2) ^Pficv n. 2c, 234.

3) Monamenta Habsborgica I. 1, 144.

4) Oben^ein. 3fitfd)rtft 19, 482.

5) jtopialbuc^ 6. 24 im erabil^öpic^ett fir^ib in greibiirg.
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85i| §^^"t^r 2Ibfc^nitt. 0tto, <5raf von Sonnenberg, Bifc^of von Konßans.

Ud^en ©efanbten bcn Sorgang kffen. ©a aber bicfer jögerte, fo l^tte

Subroig, rote er am 18. 8l[pril 1477 an ^an& aOSalbmann in Sflrid^

fd^rieb, fürjlid^ 3lubieni bei bem $apjl im 53elfein vieler Äatbinäte ge^

^abt unb jur Slntroort erl^alten; ba^ ber 5ßapfl unb bie Äarbinäle gtofee«

SRifefatten an ben unbefd^eibenen ^anblungen feiner SBiberpartei gehabt,

unb ba bod^ bie ©ad^e bie @r. ,§eiUgfeit unb bie i^re fei, i^nen aud^ fo }u

^erjen ge^e, rooQen fte i^n babei ^anb^aben, begatten, ben Z^oma& oon

SiHi erforfd^en unb enblid^ befd^Ue^en, bamit bie @l^re beä ^eiligen

©tul^le« gürgang unb er unb bie Äird^e Äon|lan§ fflul^e erl^alten. ^)

Qnbeffen gefd^a^ jur enblid^en Beilegung be* Streite« in bie*»

fem Qal^re (1477) nid^t«. am 26. Quli fd^rieb ber 5ßapfl an ben Äai*

fer, er fei feitler fo mit anbern ©efd^äften belaben getoefen, ba§ er bem

betreffenben $unft ber Slbrebe (enblid^e Beilegung be« Streit*) nid^t

l^abe nad^fommen fönnen unb be^^alb le^tere felbfl nac^ i^rem gan}en

Qn^alt oerlängern muffe. S)er Äaifer möge ba^Sfelbe t^un unb, wie er

für biefe 3cit f^i^^ ßenfuren fu«penbire, fo aud^ felbfl feine ^inah
manbate ru()en laffen unb mit i^m auf HMittel unb 9Bege ju einer el^ren^

ooHen Beilegung benfen. Son Steuer aujS t^eilte bie* ber Äaifer am 14.

Dftober Dem Äa*par S3ifd^of oon SBarut^, ®eorg fflinterfletter unb bem

geiflUd^en ©erid^t in Äonflanj mit unter ber SBeifung, i^re SSniter i\&

auf feinen SBieberruf meiterjufül^ren. 2lm 25. Dftober traf bie* ©d^rei*»

Un in Äonflanj ein unb mürbe fogleid^ von ben Stbreffaten meiter oer^

fünbigt, fo an ©raf Ulrid^ t)on 3ßirtemberg unb Älofler aSSeingorten.')

S)er 5ßapfl ^atte übrigen*, al* er an ben Äaifer fd^rieb, fd&on

mieber anbere 9led^t*anfd^auungen gewonnen, ipatte er bod^ au* apo^

fiolifd^er HWad^toofffommen^eit am 4. 3uU bie 3lbtei Weingarten nadd

bem iobe be* bortigen Slbte* Qoboc bem Äarbinal 5ßeter mit bem Sitel

be* ^eiligen @iftu* uerlie^en, um i^m in feinen notljimenbigen täglichen

3lu*gaben ju $ilfe ju fommen. *) Unb nun fd^rieb er am 20. SJejember

an bie ©ibgenoffen, Don benen er gel^ört, bafe fie fid^ balb (6. Januar

1478) auf einem Sag in 3^^'^ jufammenfinbcn werben, fte mögen ba*

1) itopie im @taat9arc^it) in Stuttgart.

2) ^opieen üon beiben ftnb im @taat9atcbit) in ©tuttoart unter Setngarten.

3) Original unb Atopie im €taat9arc^it) in Stuttgart

4) Urfunbe im @(aat9ar(^it) in Stuttgart, ^nd^ bem miberfet^te p4 ber

äaifer. Stopit eines bic9begflgti(9§en taiferti^en ^(^reibenS üom 5. 9{ot)ember 1478 im

^taatdar^io in Stuttgart.
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Der papfi tritt iDteber fSr £ubtptd ^^^ ^fretberg ein. §55

bei auf SRittel unb SBege benfen, roie ber ©tteit um ba« Slöt^um Äon^

flau} beigelegt roerben fönne ®S fei ganj unb gar feine äb^d^t, ba§

feine ^ßrooifion gortgang l^abe, unb wenn fein Serid^t fid^ finbe/ fo muffe

er um feinet unb be« gürgefe^enen Siedet« mUtn, bei bem er i^n fd^ul^

bigermagen l^anb()aben roolle, mit geifilid^en ©trafen unb anberem, fo

baju not^roenbig fei, t)orfal^ren. ^) $iet)on mad^te er bem $erjog ©ig«*

munb von Öflreid^ am gleid^en 3;age SMitt^eilung mit ber älufforberung/

wie bl«^er Submig von grciberg §ilfe unb ®unft ju ermeifen unb

all feinen ©influfe; all fein anfeilen unb aUe SRü^e unb Umfid^t bei ben

©ibgenoffen einjufefeen, bamit bie ©ad^e in 3lu^e unb grieben vertragen

werbe, rooju fid^ bie gefd^idftefte ©elegen^eit barbiete, ba er ja aud^ bem

Sag in 3*^^^ anrool^nen werbe. Senn jcfet nid^t bie ©ad^e auf irgenb

eine ffieife gütlid^ t)ertragen werbe, fo muffe er jur SBal^rung ber SRed^te

htS Seflellten, ngd^bem bie oäterlid^en ©rma^nungen nid^t gefrud^tet,

mit firengeren ©trafen oorge^en.^) S)ie ©rafen Ulrid^^) unb ©berl^arb

von SfBirtemberg ^iefär günftig ju flimmen, ^attc ber Äarbinal g. t)on

©onjaga übernommen, ©efe^alb fd^rieb biefer am 22. J)ejember an

biefelben, fie möd^ten bie apoftolifd^e 5ßrooifion Subroigg ^anbl^aben, roe^

d^er aud^, wie er ^offe, ber Äaifer auf ein bie^bejüglid&eä ©d^reiben

ht& ^ßapfleiS l^in beitreten werbe.*)

S)le ©ibgenoffen antworteten bem ^apjl: ©ie l^aben Pormate

ate Sieb^aber be^ grieben^ fid^ treulid^ bemüht unb, fo gut t& i^nen

möglid^ gewefen, aWittel gefud^t, bamit bie ©päne jum griebcn gebrad^t

werben. Slber weil ber 5JJapfl unb ber Äaifer bie SluiSgleid^ung ber

©ad^e an fid^ gejogen, fo laffen fie e^ l^iebei oerbleiben unb wollen pd^

berfelben ni^t me^r weiter belaben, fonbern muffig ge^en.*) Sin ben

Äaifer aber fd^idten fie eine SKbfd^rift be8 päpfllid^en Sreoe^ mit ber

Sitte, er möd^te bem ©rwä^lten, bem ©tift unb i^nen jur SRul^e vtx^

l^elfen. ©er Äaifer berid^tete barauf benfelben, weld^e Slbmad^ungen er

1) (SUic^seitige Überfettung im ^taatdart^io in Stuttgart.

2) Monumenta Habsburglca 0. a. O. I. 3, 626 f ; Slepertorium bc«

€(tja\itammttaxä)\t)9 in 3nn9bru(f 6, 516.

3) 2)iefer eibiett am 31. S)eiember 1477 megen 9}i4tbeoba4tung be9 3nteitm9

üon eeitc feiner Untcrt^onen üon ©eorg ffiinterfletter, »icor, unb Äonrob ©ab, Offi-

\\al, eine ä)2a4nung unb ^rrroarnung. Original im ^taatdardyit) in Stuttgart.

4) Original im ©taatdarcbio in (Stuttgart.

5) Originalberi^t k)on Statthalter unb dtdt^en be9 ^efldttgten (Subtoig) an

©raf Utri^ k)on ilBirtemberg t)om 24. Sauuar 1478. Original im @taat9ar(|it) in

Stuttgart unb (Sibgen. tlbfc^iebe 3. 1, 1.
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vox jtüel 3^^^^^ ^nit bem beDoQmäd^tigten päpflUd^en SluntiuiS getroffen,

Toie er borauf feine ©ebote eingeflcttt unb geroartet ^abe, wen ber ^pji

ba}u orbnen roärbe, mit i^nt ben @rn)ä^lten unb ben Don ^iberg gät^

1x6) ju üergleid^en unb ben ©rroä^Iten ju befifitigen. SM fei aber

nid^t gefd^e^en, fonbern ber ^JJapfl ^abe obgenannte^S (an bie ©ibgenoffen)

unb anbere ©d^reiben barroiber auSgel^en laffen, voa& i^n fe^r befrembe,

ba bo^ ber 9luntiuiS biefe 3^f^9^^ ^^^^ ^c^v\t auiS gemad^t unt) ba}u

SSoffmac^t gehabt ^abe. Slber er laffe fid^ burd^ ba«, xoa^ ber $apfi ie|t

t)orne^me, nid^t befümmem, fonbern rootte ben ©rroä^Iten fefligüd^ ^anb^

^aben. 3)aÄ l^abe er i^nen mitt^eilen rooHen, bamit fte um fo bejfcr

miffeU; xoa^ Tie bem ^apfle antworten, unb wie fie fid^ galten foHten.

6d^Iie&lid^ forberte er fie auf, ben erroä^lten für i^ren redeten Sift^of

ju galten unb il^m ate Untert^anen beÄfelben SiÄt^um« ge^orfam unb

gewärtig ju fein, fid^ von x^m nid^t trennen, fonbern i^m görberung

unb Seiflanb angebei^en ju laffen. 3n gleid^er SBeife fd^rieb er am

1. Slprit an iperjog Sigmunb unb fd^lofe mit ber äufforberung, er follc

ftd^ in biefer 6ad^c roiber il^n unb ba« Stift nid^t fefeen, fonbern ote

SReid^^fürfl unb aSerroanbter i^m an][iangen. ^)

iOierau« erfa^ nun ber §erjog, wie ti mit ber ©ad^e feine«

Sd^üfelingS flanb. SBeil er bemfelben fe^r oicl ®elb geliehen liatte, fo

badete er jegt barauf, mie er roieber ba^felbe befommen möd^te. 3)a^er

legte er auf ade SRufeungen, ©Uten, SRenten, ^ilf* unb 93argelb,

3e^nten unb anbere ©efäHe bt& SuStl^um^, ber S)oml^erren unb 3)ora'

tapläne aud^ ©t. Qo^ann« unb ©t. ©lep^an« ©tiftern in feinen San^

ben arrefl unb befahl, fie ju feinen Rauben einjujiel^en. gemer flettte

er am 29. ©eptember 1478 an ©raf Ulrid^ pon fflirtemberg ba« att*-

fud^en, e* mit benfelben ©efätten in feinen Sanben ebenfo ju madjien

unb an il^n au^juliefern. *)

Site im Sommer 1478 ^an& SRenfeer, ein Sarfüfeermönd^, ben

Pfarrer ^einrid^ Sod^ner oon ©t. ©tep^an in Sinbau, meil berfelbe in

bem Äonflanjer Si^t^um^ftreit ben faiferlid^en unb nid^t ben päpftlid^en

aJlanbaten angefangen, auf ©runb ber leiteten feiner Senefijien ju

1) Monomenta Habsborgica L 2, 844 f.

2) Monnmenta Habsborgica a. a. O. @. 475 f.

3) 2)ie betrcffenben ©^reiben im etaat9ar4it) in etuttgart. <9raf Ulri^

lehnte bie9 am 12. Oftober mit Berufung auf bm ^l^cttrag stoifc^eii ^opß unb Sta\\a

in bi^er <^a(^e ab.
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entfeften unb ftd^ barein ju brfingen oerfuci^te, erliefe ber Äaifer am 4.

DItober von ®ra^ an& ein adgemeineS äluSfd^reiben, raorin er anfül^rt,

wie er fd^on früher §ur äufred^t^altung feiner unb beS 9leid^8 Dbrig*'

feit u. f. n). für Otto unb gegen Subioig von greiberij l^abe SWanbate

auögel^en laffen. 3lun l^abe er von obgenanntem Unterfangen bciS

Sarfüfeermönd^« gei^ört. ©aä fotte unb bürfe nid^t gefd^e^en, unb ba^

mit fxd^ nid^t ä^nlid^e gälle roieberl^olen
,

gebiete er bei SSerlufl affer

Slegalien, Selben, grei^eiten unb ^rioilcgien unb bei einer ©träfe pon

100 aJlarif lötl^igen ©olbe^S, bafe niemanb bem genannten SRenfeer ober

einem anbem §u fold^er SC^at irgenbroie förberlid^ fei, unb ba§ man
äffe, meldte fold^e Äommiffipn annehmen ober §u ejequiren fid^ unter-

Selten, gefangen nel^men unb bem SWarfd^aff Slubolf oon ^Pappenl^eim

überantworten foffe. ffier.baiS nid^t t^ue, fpffe in bie obgenannten

«ufeen. ^)

J)ie SSermaltung be« 83i3t^um^ Äonftanj gefd^al^ in biefem unb

nod^ in ber erflen ipälfte ht& folgenben Qal^reS auf gleid^e SBeife xo'k

im porigen. S)ie geifllid^e beforgte baa Äonftflorium auf ber S)omini^

fanerinfel bei Äonflanj, wie benn ©eorg SBinterfietter am 3. april 1478

bie ^Pfarrei äWoo^^eim bem ärmenfpital in ©aulgau unb am 28. Quni

1479 bie ^farrfird^e in ÄimmratiS^ofen bem Ijl ©eiflfpital in Äempten

incorporirte; ^) bie meltUd^e lag in ben Rauben DttoÄ, roefe^alb fid^ Sub^

mig 3fleib^arbt am 30. aWärj 1478 ,,6tabtammann ju Äonflanj t)on

©emalt wegen 53ifd^of3 Otto" nennt. ^) Otto ^atte in biefer 3^it ^^t^

fd^iebene ©treitigfeiten: mit ben ©rafen t)on ©ulj wegen ber ©täbte

9leufird^ unb $affau, fobann mit $an« Sanj, weld^er, wie e« fd^eint,

@ntfd^äbigungi5forberungen er^ob. Qn beiben Sad^en üermittelten bie

©bgenoffen, weld^e l^inwieberum fein @infd^reiten gegen ©ebl^arb am
ißof JU ©unflen beS SKe^rt^eiliS ber g^or^erren ju Sifc^ofSjeff in 83e-

treff einer ewigen täglid^en SReffe forberten. '*) ©aneben ^atteDtto nod^

©elbmangel. Slm 3. September 1478 üerpfänbete er bem S)omfapitel

bie 3^^wtquarten ju Slmriäwpl, Dberfommer^S auf bem 33erg, Dberad^

unb ©iefeen^ofen im Äanton SC^urgau uorbe^ältlid^ ber SBieberlöfung

um 600 p.*) a)ie gorberung, weld^e Siet^elm 83ufeing auiS Äonflanj

1) Honnmenta Habsbnrgica I. 2, 881 f.

2) Original im ©tabtor^iD in 6anlgau; ^opialbu^ im ersbif^öflic^en 9r«

4io in greiburg €^. 28 unb 35 f.

8) e^riften M Sobenfeeomin« 6, 123.

4) (Sibgen. Kbf^iebe 3. 1, 10. 12. 15.

5) Liber Cop. A. A. 6. 869 im cr^bif^dflic^n Kr^it) in gteiburg.
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an i^tt erl^ob, war an ein ©d^iebÄgetid^t übenoiefen rootben.*) am 22.

S)e}ember 1478 fod er au6) baiS Sd^lojs unb bie ^ogtei ipol^enbobmon

um 4000 p. an Äberlirtgen verlauft ^aben.*) 3(m 19. Slpril 1479 be^

fd^lojs bie a;a9fa|ung ber ©ibflenoffen ju Sujem, ^infid^tlid^ ber got^

berurtg be« ipan« Sanj an ben ©rroä^lten (Dtto) unb b(u8 Äapitel ju

Äonflanj ju fd^reiben, fie möd^ten, um SOSeiterem Dorjubeugen, t^n be*

jaulen ober aber oot ben Soten ber ©ibgenoffen ju S3aben perfönliiij

ober burd^ SJeoottmäd&ttgte erfd^einen. Suf bem %aQ ju Saben (21. 3um
1479) befiimmten bie etbflenöffifd^en SJoten, man folle ben Seflaten, §erm
©entili« be ©poleto, bitten, bie ^n^ibitlon, fo burd^ bie ®rafen t)on

Sulj ober anbere roiber ben Äonfert)ator ober römtfd^en Slid^ter beS

Äapitete oon Äonfianj anSQtQaxiQtn ifi, mteber abjutl^un, ba man bie

©treitenben um i^rer Späne oor ein SRed^t betäbiget ^abe.^) Sier

2;age juoor ^atte Otto mit SBeroittigung be« S)omfapitete an ba«

©pital in SBaben im Slargau um 550 fl. bie ju bem Äird^enfaft in Stein»'

mur gel^örenben ipalbt^eile, 3)ritt^eile unb gange S^^'ttquarten juSto^

bei, aOSinblad^, Sd^upfen, Sflaffenropl, Stiebt, S)ielborf, §ii8li«bad^, Summi^
Ion unb an anbem Orten oerfauft.*)

@nblid^ erfolgte bie ©ntfd^eibung. 3luf bie Sitte Submig« oon

greiberg fanbte im Stnfang be« Qa^re« 1479 ber 5ßapfi ben Sifd^of

5ßro«per von gatania jum Äaifer. S)erfelbe l^atte alle Sottmad^t, beren

e« beburfte, ben Streit beijulegen. greilid^ foffte er bal^in wirlen, bafe

Subroig oon greiberg fooiel erlange, bafe er jufrieben mSre, unb bafe

aud^ auf bie ®^re be« ^eiligen Stu^l«, bie babei fiarl mit in« Spiel

fomme , bie gebü^renbe SRüdffid^t genommen mürbe. Urfprünglid^ ^ätte

er bie l^eroorragenberen 5ßerfönlid^feiten ber ©iöjefe auf einem befiimmten

%aQ wegen ber S!ergleid&«mittcl ju Statte jie^en fotten, nad^bem er ju^

oor mit bem Äaifer eine lurje Sefpred^ung gehabt Stber ba er wegen

ber SRad^äffigleit Subroig« oon greiberg lange auf bie S3ret)en matten

muJ3te, fonnte er nid^t jum Äaifer ge^en. Unterbeffen ergingen bie 8re*

vtn an ben Äaifer unb an i^n, in golge beren pd^ eine anbere Se^

1) «rd^iö für Wweig. ®cf*i4tc 18, 151.

2) Äu^t 0. a. O. @. 128. SDcrfelbc gibt @. 278 on, boß ©ugo ion 8on-

benbetg ^otfcnbobmau an ÜberUngen Derfouft (abe. 2)aber (fat ber Sertauf but^ Otto

entroebcr gor nic^t flattgefunbcn, ober er gefcftab auf ffiiebcrlbfung , toeHc \pättx biirA

Otto ober burcft einen feiner >Ra(6fotger öorgenommen würbe.

3) (Sibgen. Sbf^iebe 3. 1. 32 nnb 39.

4) Liber Cop. A. A. @. 45 f. im ctabif^dflic^en %xii\r> in Qretburg.
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^attbluttgiSatt bet SatSjt ergab. Xm 12. äRarj 1479 ^atte bet $apfl

an ben Äaifcr gefd^rieben, er l^abe i^tt üormate gebeten, bie Späne jroi^

fd^en bem gürgefel^enen unb ©rroä^lten ju Äonjlanj Qütliä) ju 6nbe ju

führen. Unter Selobung feine« buS^erigen gleiße« in biefer Sad^e er^

fttd^c er i^n je^t, femer gütlid^ norjugelien unb, wenn babei nid^t« l^erau«*'

ifoninte, auf red^tlid^em SBege fold^e S^^^^^^^ i^ ^"^^^ ^"^ ^^i^"

fd^neiben, tooju er il^m nolle ©eroalt gebe. 2luf bie« ^in ^atte ber Äaifer,

ba ii^m fold^er ©eflalt bie ganje ©ad^e nom 5ßapfie jur ©ntfd^eibung

ilberlaffen roorben war, beiben ^Parteien einen a;ag nad^ ©rafe auf ben

23. april 1479 angefefet. SRittlerroeile tarn 93ifd^of 5ßro«per t)on ©a^

tania jum Äaifer unb jeigte il^m an, bajs er ebenfaBtö nom 5ßapfie ben

Sluftrog unb bie SSottmad^t ^abe, bie ©ad^e gütlid^ beijulegen. SRun Fmb

beibe „ob ben ©ad^en gefeffen" unb ^aben am 15. Stpril befd^loffen unb

beflimnit, bafe Dtto, ber (Srroa^lte, bie üotte unb freie abminiftration

ber Äonfianjer Äird^e in geifllid^en unb roeltlid^en ©ad^en nad^ ifirem

ganjen Umfang ^aben unb i^r wahrer Jpirt fein, aud^ bie l^iefilr nö*

tl^igen apofiolifd^en Urhinben innerhalb ber nfid^fien brei SKonate ep

Italien fotte. SBegen ber Slnnaten unb ber fogenannten Keinen ©ert)tce^

gelber l^at pc^ Dtto mit ber apofiolifd^en Äammer ober mit Subroig non

greiberg, ber pe bei feiner ^ProoiRon beja^lt ^at, ju üergleid^en. 5ßap|l

unb Äaifer follen Rd^ ben oon greiberg gut empfol^ten fein laffen, unb e«

fotte biefer auf bie nöd^fl frei merbenbe S)ignität in S)eutfd&lanb beförbert

werben, äujserbem fotte er ju einiger entfd^äbigung unb Siröflung

atte fird^lid^en 5ßfrünben, meldte Dtto feit^er inne gehabt, erhalten. %^t^

ner fotten mit Suflimmung beiber ^Parteien HWanner erwählt werben,

roeld^e bie S3eiben, Dtto unb Subroig, wegen ber roä^renb ber Äonflifb?*'

jeit bejogenen ©infünfte unb wegen ber beiberfeitigen ausgaben inner«*

^alb breier SKonate vertragen fotten; gefd^ie^t bie« nid^t, fo lommt bie

ßntfd^eibung barüber an ben Äaifer unb an ben 53ifd^of oon Satania.

Seftterer fott in brei HWonaten bie oerfd^iebenen fird^lid^en ©trafen unb

genfuren unb ber Äaifer bie Sld^t u. f. w. aufl^eben. *)

©iefe abmad^ung au«jufül^ren, begab [x^ »ifd^of 5ßro«per al«

päpfllid^er unb faiferlid^er Äommipr nad^ Äonflana. am 9. Quli 1479

liefe er biefelbe im S)ome in ©egenwart einer großen aMenge aSolfe«

t)erlefen, oerKlnbigte, bafe Dtto red^ter unb wahrer i&irt ber Äird^e fei.

1) Sclrge sutn Soton^gf^cnbcn im etaat^at^iD in Stuttgart, itop'it M
Scrgfeic^^ eben^ott mUx Qeingattcn.
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liejs boiS Siebeum fingen unb bie ®lodFen läuten, fibergab il^tn bie geifl'

lid^e @erid^tÄbar!eit unb bie ©rkubnife, einen SJicar unb Dffijial ju et'

nennen, unb alfoloirte bie ©ebannten. 3ln beni felben %aQt jitirte

er Subroig üon greiberg nad^ Äonfianj unb befallt if|m, am 22.

3uU aRorgen^ 8 U^r in ber ©t. Step^an^fird^e vor i^ni ju erfd^einen.

greiberg verlangte, wenn 5ßro^per etn)Q^ mit tl^ni ju üerl^anbeln ^abe,

fotte er t^ anä) im 9Könfter t^un, fanb aber bamit fein @e^ör. SllÄ er

am 22. in @t. ©tep^an erfd^ien, liefe i^n ^ProiSper juerfi warten, bann

i^m fagen, er fotte am anbern 2;ag um SSe^perjeit an einem befonbem

Ort unb nid^t fo offen erfd^einen, benn er motte mit ii^m nid^t fo offen

üerfianbeln. Sin gebadetem 2;age (23. 3uli) er^ob greiberg eine ^rote^

flation unb Slppettation unb fud^te am 24. 3uli in einem attgemeinen

2lui5fd^reiben bie Unred^tmäfeigfeit unb Jluttität be« ganjen SSerfa^reniJ

bar}ut^un, inbem er behauptete, ^roSper l^abe feinen fo meitge^enben

Auftrag unb ber Äaifer ben SBeg ber ©tttlid^feit unb bt^ SRed^tea nid^t

ftreng eingehalten.

©agegen überfanbte 5ßro«per am 1. augufi eine Sled^tfertigung

be^ SSerfa^reniS an @raf Ulrid^ t)on SBirtemberg (unb mal^rfd^einlid^ an^

an anbere Slbreffen). Stm ©d^luffe bemerfte er, Subroig von greiberg

fd^eine nid^t gut beratl^en §u fein; benn menn er ben guten ©rfaft, ber

i^m üon ber faiferlid^en 3Kaj[efiät in ber Äapitulation au^gefefet morben,

flätte annehmen motten, fo ^ätte er if|n (5ßro«per) atö Seiflanb gehabt,

mie er [i^ aud^ l^ieju gan} bereitmittig unb treulid^ angeboten ^be.

S)a er aberatteiS jurüdgemiefen, l^abe er2lnlaJ3 gegeben, bafe nun beibe

^Parteien wegen einiger ^punfte ber Kapitulation vox ben Äaifer berufen

merben muffen.^) S)er Äaifer erjäl^lt ebenfattiS in einer S^W^ft tf^^

bie, fo in bem ©tift Äonfianj gefeffen unb bemfelben üerroanbt jinb,"

üom 16. auguft furj ben ®ang ber SSerljanblungen unb fä^rt bann

fort: „©old^e^ aber ber non greiberg nid^t angenommen, fonbem atte^

üerad^tet unb non beiSfelben, bei5 5ßapfle^ unb unferer Jpanblung eine

mutfimittige, frcoentlid^e unb unnot^roenbige appettation getrau in 3Jlei'

nung, bie ©ad^en bamil in SSerjug unb ben genannten ©tift (Äonfianj)

in ganj Serberben au bringen, ha& unferem ^eiligen aSater, aud^ uni5

1) S)te9 9u9f4reiben fehielte er Don Stabolfdidl ou9 om 27. 3uli an aber«

lingen (Oben^ein. Beitfd^rift 2b, 206), am 4. Sugufi au ®raf Ultttb bon fSirtemberfl.

(Sine j^opte baoon finbet ft4 int ^taat^ar^to in Stuttgart 9if(^of Otto ^tte f^on

am 10. 3ult bem trafen Utric^ bie neueflen Vorgänge beridjtet Original ebenbort

!Bergt andi $reig a. a. O. 8latt 13 f.

2) Original im @taat9ar4ib in ^tuttgort.
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ferner ju gebulben unleibentlid^, fonbem ben gemelten ©tift in Slu^e

ju fe|en unb ben obberü^rten griüfi^lten barauf ju l^anb^aben gemeint

ifi, unb gebieten barum Don be3 J^eiligen 9Sater« unb unfcrtroegen bei

bem ©el^orfam u. f. w., bei ©ntfefeung unb ^Prioirung atter greil^eiten

unb ^rioilegien unb IOC) SHarf ®olb, bafe i^r ben genannten ©rroäl^lten

atö euren redeten 53if^of galtet unb bem allen ©ei^orfam, ben man einem

Sifd^of fd^ulbig ifi, erjeiget unb miber fold^ bei8 von greiberg gürnel^-

men euere ipilfe, SRatl^ unb Seifianb beroeifet unb aud^ bie eurigen nid^t

anber« t^un laffet." ^)

Otto ^atte nad^ feiner SSerfünbigung ate SBifd^of jnit 3led^t fo^

fort bie geiflUd^e SSerroattung be« Sij^t^um^ an fid^ gebogen. 2lm 1.

augufl 1479 ertl^eilte ber „©eneraloicar bt& erroä^Iten unb von ^ßapfl

unb Äaifer prottamirten Sifd^of* Dtto von Äonfianj" bem ^dan ju Qü^

xi6) bie SBeifung jur Qnflattation be« ^errn 3o^anne^ Ääfer üon Sa*

ben auf bie bur^ ben Zo\> beiS $erm 5ßfau erlebigte ^pfarrüerroefung

von 3Jibli«pad^. «) 2lm 6. äugufl 1479 meiste Daniel, Sifd^of t)on 93el^

tuno, Doctor theologiae unb ©eneraloicar Sifd^ofÄ Dtto t)on Äonjlan},

in ber spfarrKrd^e ju ©d^roarjenbad^ ben neu errid^teten ^od^altar unb

fil^nte bie Äird^e mieberum au^.^) 2lm 7. S)ejember gleid^en 3<i^i^^^

incorporirte Dtto« ©eneraloicar bie Äird^e in Äird^cntelliniSfurt bem

ÄoUegiatftift in SCübingen.'^)

Subroig Don 3i:ei6erg ^atte fid^ oon 9labolfj8jell au5 an ben

§of bej8 ^erjog« ©igmunb von öftreid^ nad^ Qnn^brutf begeben. 3Jon

^ier au« fd^rieb er am 17. 2lugufi an ben ©rafen Ulrid^ oon SBirtem^

berg, er werbe au« feinem früheren ©d^reiben erfe^en l^aben, ma« $ro«per

gegen i^n ju fionfianj vorgenommen, unb mie er bagegen in red^ter

3eit appeUirt ^abe. 9111 biefe Sorna^men gelten gegen ben Vertrag t)on

1476, unb barum motte er jeftt aud^ von feinem Siedete ©ebraud^ mad^en. ^)

1) itoucept im ©toaUar^io in SBtett.

2) %r(4it) ffir f(^wei|. ®e|(^i(^te 2, 141.

8) ec^kDcig. (&t\diW9fttm\> 3, 211.

4) i^opialbuc^ @. 42 im ergbifd^Sfli^en fixdiiti in greiburg.

5) (Sin %xt\UX befagten ^^ertragd beßimmte, bog, menn ein 2:beit fi(!b an

benfelbm nic^t §aUe unb bie geifUid^e (9eii(bt9barteit oudflbe, ber anbete e9 au^i t§un

bttrfe. 2)a nun am 9. 3uli bie geif)Ii(^e Oetic^Ubatteit Otto roax eingeräumt

worben unb biefer fie ausübte, fo behauptete greiberg, bo er bie C^^eibung t)on 1479

nicbt anertannte, ber 147Ber Vertrag fei baburc^ Derleljt unb ba^er ^abe er auf (Srunb

geborten 9lrtite(9 bedfelben ba9 ^tä^t, bie 3uri9biction au^auflben.
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Seine ©ered^tigteit fei ttad^^er nid^t ntittber aU votf)tx, unb fo mad^e

et belannt, bafe et ftaft bet päpfllid^n Sutten na(i^ 5Dato biefe« Stie^

feiS }u aSen unb jeglid^en geroö^nlid^en ®eti(i^tötQgen }u ätobolfiSiell

fein bifd^öflid^e^ Äonfiftotium unb ,,anbetei8 ben ©inßen flei^ötiß" loiebet

galten unb aüt^ tl^un n)olIe; xoa& einem beflatigten Sifd^of ju t^un

rool^l flebü^te. ©eil bet ®taf mit feinet ^tiefietfd^aft unb feinen Un*

tettl^anen ftül^et ben ©eboten bet tömifd^en Aitc^e gel^otfam gen)efen,

fo möge et ed roiebet unb batob fein, bafe feine Untett^anen ein glei*

d^e^ t^un. ^) S)Qgegen bedte „Otto t)on ®otte£ @naben Snoä^Uet unb

SBetlünbigtet }u S3if(i)ofen ju Äonflanj" in einem €(i^teiben t>om 3. ©ep^

tembct an eben genannten ®tafen Ultid^ bie ®tunbIofigfeit bet ^
Ijauptungen gteibetg^ in beffen beiben Sd^teiben t)om 24. guli (ottgc^

meine« SluiSfci^teiben) unb oom 17. äugufl auf unb fd^lofe mit bet Äuf^

fotbetung, bet ®taf foHe e« nid^t bead^ten, rotnn gteibetg auf ®tunb

bet ftül^eten SuQen, bie butd^ ben ^etttag }mifd^en bem Aaifet unb

bem Segaten toffitt feien, ein neue« ®etid^t anftetten motte, fonbetn }u

@]^ten bet beiben l^öd^flen Rauptet bem d^tifllid^en ®lauben anfangen

u. f. m.^) Sil« bie ©ibgenoffen uon biefen SJotgängen Äunbe et^ielten,

befd^tofeen pe auf i^tet Xagfaftung ju Sujetn am 9. ©eptembet 1479:

©ofetn bie beiben Sifd^öfe oon Äonftanj il^nen in il^ten neuen ©tteitig*

leiten einen fteunblid^en Jag leiften motten, fott man bie nöt^igen Sott'

mad^ten ett^eilen unb fid^ batin (eine Äofien teuen laffen „anfed[ien (in

anfetiung) oetbetbung bet mitbigen geftifft, bie bod^ unfet mutet ift bj

bie nit alfo ganj oetbetbt roetbe."*)

3)ie Slppettation aubroig« oon gteibetg mat untetbeffen na^

3flom gelommen. 3)et 5ßapft übetttug bie ©ntfd^eibung miebet bem Äoi^

fet, meld)et am 5. ©cptembet 1479 beiben ^ßtätenbenten, Dtto unb Subwig,

befahl, am 18. Dltobet oot feinem ^ofe petfönlid^ obet butd^ einen Än^

malt JU etfd^einen. S)ott fotte juetfi in bet ®ütlid^feit, unb rotm biefc

nid^t t)etfange, nad^ bem Sefe^le be« ^opfle«, unb mie fi<$ gebiifire,

batin oet^anbelt roetben. Unb wenn aud^ ein j^eil nid^t etfc^eine, fotte

bann bod^ auf be« ge^otfamen 2:i^eile« älntufen in bet @ad^e gel^nbeb

metben.*)

1) Original im ©toot^or^iD in Stuttgart.

8) Ottginat im @taat9ar(^io in €^tnttgart.

d) (Sibgen. «bf^iebe 3. 1, 49.

4) itonce)»t im ^taot^at^it) in iQ^ien.
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Äaifer ^iebri(i^ jog ju bicfen SSerJ^anblurtgen bei ben Äarbinal

®eot0 ^ü&Ut, ben apofioUf(^en Segaten, Sifd^of Sttejanbet von %oxli,

unb ben (grjbifd^of 3o^anne« t)on ©ran, mit beten Seirat^ et in fei**

nent unb be^S ^apfieiS 3tamtn am 24. 9tot)enibet 1479 }u ®ra} bie ^U
[(i^eibung traf. S3on neuem würbe befd^Ioffen unb enbgiltig beflimmt,

baJ3 atte unb jebe SCrtifel, bie burd^ ben Äaifer unb ben SBifd^of 5ßro«per

t)on ©atania fci^on uor^er waren befd&loffen morben, wieber unb auä)

von ba an für befd^loffen ju galten feien; bal^er bleibt Otto ber

wal^re $irte, unb Subroig barf il^n in nld^t« beirren. S(n le|teren roer^

ben Derfd^iebene geifllid^e Senefi}ien (barunter ade, meldte Otto gel^abt

l^at) unb ^u^niejsungen übergeben. Z)er Äaifer unb ^er}og ©igmunb von

Cßreid^ mdgen beim ^eiligen @tu^l bal^in wirlen, ba^ ju @un{len bt»

tief uerfd^ulbeten Äonfianjer 33i«tl^um« ein 3^^ttt^ii »om gefammten

Äleru« ber S)iöjefe erl^oben werbe. %üi bie Äird^e ju ßfiingen foff 2ub^

mig t)on ber 3urii8biction be« Äonfianjer Sifd^of« frei fein. S)a Subroig

an bie päpfllid^e ftammer bie Snnaten unb gemö^nlid^en @ert)tcegelber

beja^lt l^at, fo foH bafür Otto eine Quittung über 18000 p. bem Jper^

}og ©igmunb von öflreid^, ber biefelben bem ©rafen ©berl^arb von ©on-

nenberg unb feinen ®rben fd^ulbig ifl, für fu^ unb feine Srüber au*»

flellen unb Submig bem Otto eine Quittung auäfleHen, bafe er bie

18000 fl., meldte er Don bemfelben für Slnnaten unb fleine ©erüice^

gelber ju forbern ^atte, von ^erjog ©igmunb ermatten l^abe. SQSeld^er

t)on beiben mit ben artiletn nid^t einoerftanben ift, foll attei^ Siedet auf

ba3 S3i«t^um verlieren unb eine beträd^tlid^e Strafe jaulen. Sd^t unb

S3ann, gjcommunifation unb 3nterbift, ©u^penpon u. f. m., bie Der^

^dngt roorben, pnb aufgehoben. ^)

am 1. S)ejember 1479 fd^rieb ber ftaifer an Otto, „©rroäl^lten

jum Sifd^of in Äonpanj /' feinen gürfien unb 9lat^ , ©igmunb Äraft

^abe t)on einem bei^ ©tabtgerid^t« in Ulm , ba« miber i^n unb für bie

©emeinbe ju Dtadfera^ofen auÄgefatten fei, an i^n (Äaifer) appellirt.

S)a er aber teine 3^it ^abe, fo möge Dtto alled, bie 9lppeEation wie

bie Jßauptfad^e, unterfud^en unb red^tlid^ entfd^eiben. *)

Otto mar felbp in @raj geroefen, von Subroig miffen mir e«

nid^t. SSal^d^einlid^ ^atte er pd^ burd^ ißer}og ©igmunbiS ©efanbte

1) Monmnenta Habsbnrgica L 3, 22—27. eigmmtb f^ulbcte bcn(SKra<-

feit Don ^onnenberg 35000 ff. fflr bi( Oraff^aft S^onnenberg.

2) itoncq)t im ©tootear^it) in Sien.
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bafclbfi oerttcten laffen. ^) Qebenfall« l^at er [xd^ in bet golge bcr 6nt'

fd^eibung bcÄ ÄalferiS nid^t gefügt unb jur Sefci^öntgunfl feinet Sor*

ge^cniS bel^auptet, berfelbe i^abe in ben Sad^en anberiS, aliS fid^ s^A^/
ge^anbelt. S)er fiaifer fa^ ftd^ begfialb oeranlagt, am 1. älugufl 1480

in einem auiSfd^rciben an ade Angehörigen ber S)iöjefe Äonflanj unter

^inroeifung auf ben ganjen Verlauf ber SSerl^anblungen unb auf feine

in golge eine« päpfilid^en Srece« getroffene ©ntfd^eibung blefelben }u

warnen, biefen SluiSfireuungen be« oon ?5^eiberg ju glauben unb

fid^ burd^ fie irre mad^en ju laffen. Äud^ uerbot er i^nen bei lai^

ferlid^er Sld^t unb päpftlid^em Sann, aSerlufl aller fielen u. f. ro., fol'

d^ed ^ürt^el^nten unb fold^e Slu^ftüd^te Subn)igi8, n)oburd^ er ha^ Stift

in ganje 3«^ttennung unb SSerberben ju feften pd^ unterließe, in irgeiib

einer SBeife ju unterftilften , ißn njeber ate geifilid^e noc^ ate weltlid^

Obrigleit anjuerfennen ober ißm Abgaben ju entrid^ten, fonbem fie foBen

ben Dtto aÜ if)un Sifd^of betrad^ten unb ißm bie Abgaben reid^en.*)

®a nemlid^ Subroig, wie fd^on gefagt, bie @nlfd^eibung be« Äoifer« vm
24. 9looentber nid^t anerfannte, fo ßatte er aud^ nad^ berfelben no$ ben

Sitel „oon ©otteiS unb be« pfipfllid^en ©tußle« ©nabe beflettter »ifc^of

ju Äonfiana" geführt unb fid^ alJ fold^er gerirt. Am 26. 3uli 1480

oerjid^tete er ju 2:rient für fid^ unb feine 9lad^folger im Si^tl^um Äon*

ftanj gegen eine jäßrlid^e Abgabe oon 5 f{. auf ade Siedete gegen bdS

grauenHofier ju Älingentßal. ^) Aud^ ßatte er bem Sifd^of Dtto „in

3ett unb anber«n)0 in beÄ Jperjog« oon öflreid^ ©ebiet boÄ ©einige in

3Serbot gelegt", ©d^ropj tßeilte bie« am 6. SRooember 1480 ben gemein

Mtn ©ibgenoffen mit unb begel^rte, ba nur fünf Orte mit bem 8ifc^of

in aSereinigung flehen, fo möd^ten bie brei übrigen, fei e« burdj eine

Sotfd^aft, fei e« burd^ ©d^rift, mit jenen fünf Orten gemeinfaw bie

©ad^e in bie $anb nel^men, fonfl bürfte leidet Srieg unb Unru^ie borau«

entfielen. '^)

Subroig oon greiberg mar im ©ommer 1480 nad^ Slow fle^

gangen, maßrfd^einlid^ um bort eine 3fleoifion feine« ^rojeffe« einjuleiten,

fiarb aber balb bafelbfl. Unb nun betätigte ber 5ßapfl am 10. ^

1) «ergt. Monumenta Habsbnrgica o. o. D. e. 194-197, IDorwil er-

gibt fi(t, bog ft(4 ßersog ^igmunb antb na^^er no4 beim Stai\tx fflr ^nbwig M>

greiberg Dertoenbete.

2) Monumenta Habsborgica L 8, 36—88.

8) iBergt Monumenta Habsbnrgica I. 8, 88.

4) eibgen. «b|(^tebc 8. 1, 85.
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ücmber 1480 Otto ate S3ifd^of. «m 27. SRoDcmbcr jetgte lefeterct

ben eibgenoffert an, bofe er auf @t. aRartin«abenb ju SRom beflättgf

TOorbctt fei. S)ie ü^m Der^eifeene S3otf(i^aft an ben ^erjofl Don öfheid^

fei bälget nid^t mel^r not^TOenbig. ®r banfe ben ©ibgcnoffen für i^ren

beroiefenen guten aBitten unb werbe beffen flet« eingeben! fein. 60^

fem aber bie Jpaft ju 3^tt unb anberSroo in be« gilrflen ©ebiet no(i^

nid^t aufgehoben wäre, bitte er, i^re ipanb nid^t baoon abjujie^en, fon*

bem SU beförberlid&er ©rlebigung ber ©ad^e be^ilflid^ ju fein. S)a«

TOurbe i^m jugefagt.^) Sm 13. SRooember gab ber ^apft Otto, ber

nod^ ©ubbiafon war, auf feine Sitte bie ©rlaubnife, fid^ t)on jebem be^

liebigen Sifd^of aud^ auger ben 3^tten S)ia{onat unb ^reiSbpterat unb

nad^ geleifletcm 2;reueib, wofür bie %oxmd mitfolgte, bie Äonfecration

ert^eilen ju laffen.*) 2lm 31. aWärj 1481 lie^ Otto fid^ jum ?ßriefler

unb SJifd^of weisen, unb 2;ag« barauf fang er feine erfie ^eilige SWeffe

unter ber 3nful. ,,S)abei i|l grofee iperrfd^aft geioefen unb gro^e

?ßrad^t gebrandet roorben."^)

Otto l^atte fid^ burd^ bie 5ßrotefle SuDroig« t)on J^reiberg weber

in feiner roeltlid^en nod^ geifilid^en 3urij5biction beirren laffen, fonbem

beibe aud^ im 3a(ire 1480 ausgeübt. Sm 12. 3uU 1479 ^atte ber ?ßapfl

auf Sitte von ©eite ber ©tobt 3^3 ben aMenjingem erlaubt, eine

fclbfldnbige 5ßfarrei ju errid^ten, mit ber Sebingung, ba§ Re bem öifd^of

von Äonftanj in fir^Ud^en 2)ingen gel^orfam fein fotten, unb unter SSor**

bel^alt atter SRed^te ber 5pfarrfird^e in Saar (roo^in SKenjingen Dorl^er

gehört l^atte); Unter biefem SSorbe^alt gab l^ieju auiS Suftrag be« öi*'

fd^of« Otto von Äonjlanj beffen ©eneraloicar ben 18. 3anuar 1480

1) (Sibgen. 9l6[(^irbe 3. 1, 86. 2)en!clben Xog, 10. ^o\)tmUx, be^eic^net

Otto ancb in feinem €4retben Dom 23. iRouember 1480 an ©rof (Sbetbarb Don fBit-

temberg (Original im @taat9ar(tiD in Stuttgart) ald ben 2:ag feiner Sefidtignng. 2)ie

betreffenbe |)Spf)(i4e I9ulle ^at fi^ ui^t erhalten. Da^er lägt fid^ nt^t tontroQiren,

ob Vreig (a. a. O. 9(att 14) 9te(^t §at mit feiner itngabe : ^wann bo ber Dongreiberg

in 9{om fiarb, bo wor be9 ©onnenbergere procurator au 9{om unb lieg erfl <9raf

Otten betätigen per claasalam post mortem et decessionem defancti de Frei-

berg. 2)amtt mati^ten fte, bag bie gretbrrgif((en Unfprac^en gewunnen, unb nmrbe in

bie Jtonfirmation beil Don greiberg (sicl flatt Don ^onnenberg) gefe|}t, ba6 ba Don

greiberg 6 Sa^re IBifc^of grn^cfen märe; gälten fte aber ben Don ^onnenberg befldttgen

laffen nadi M @tift9 Don ^onfian^ greibeit nnb (Snoä^flnug, fo mochten bie gretber-

giften bem Don @onnenberg JtofI unb ^(taben nit abbe^obt baben."

3) Original im er|btfcbdfli(^en tlrd^iD in greiburg.

8) e^ult^aig, Confianser «iet^um^^ronit a. a. O. e. 72.

9«4i}tr, 0rfdiid)te pon tPoIbbnrg I. 55
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feine Sufitmmuttg unb SSefiätigung. ^citte ^i^ Dtto am 16. ^J^bruar

1479 gegen SKarfborf burd^ feine gürfprad^e, bie er für einen Bürger

biefer ©tabt bei Überlingen einlegte, gnäbig erjeigt,*) fo fa^ er ftd^

1480 in ber Sage, bie Xreue feiner ©tabt äKeerSburg }u belol^nen.

2lnfangi5 SRooember 1480 gab er nemlid^ ber 33ürgerf(i^aft bafelbfi eine neue

Drbnung, in roeld^er jroar jene üon 1452 unb 1461 im SBefcntUd^en

aufredet erl^alten n)urbe, aber bod^ aud^ einige jur ©tärfung be^ erfor^

berlid^en ©elbftgefü^fö ber fo tief ^erabgeiuürbigten Sürgerfd^aft wefent^

lid^ not^roenbige SKilberungen eintraten. Otto gab ju, ba^ jene Drb«'

nungen unb SSerfd^reibungen, ju rocld^en bie von aWeerSburg von einem

feiner SSorfal^ren, bem Sifd^of §einrid^, „üeroangcn" roorben feien,

feineiSrocg« ju „53efferung, Steuerung unb Slufgang" ber ©tabt gebient,

ilberl^aupt feine gute grud^t gebrad^t, fonbcrn ju „merHid^er 3^ttrennung

ber Bürger unb Q^wol^ner" geführt l^aben, rooDon ba3 Sanb wiffent*

lid^e Äunbfd^aft an ben 2;ag lege. SBcil pd^ nun bie SReer^burger bii^

l^er gut unb getreulid^ gegen i^n gel^alten l^aben, „fo l^abe er mit Sei-^

jiel^ung feineiS ©omfapitete bie betreffenben ©afeungeu ermäßigt unb

gemilbert." S)iefe ajlilberung befianb in folgenben ^ßunften: 1) biejä^r*'

lid^ erfolgenbe SBa^l be« ©tabtrat^S ge^t roieber üon ber SBürgerfd^aft

au« (früher com SJifd^of ober feinem Sogt); bod^ fielet bem 53ifd^of unb

feinen 3lmtleuten ha& Siedet ju, bie eine unb anbere i^nen nid^t gefallige

5ßerfon au^jufd^liefeen unb burd^ eine i^nen paffenbe ju erfe^en. 2) SSon

ben 3;^orfd^lüffeln foffe roieber ber eine in bie §anb be« SRatl^« gelan^

gen (üor^er fiatte ber 53ifd^of alle). 3) J)ie ?)u&gelber werben l^albirt

jmifd^en Sifd^of unb ©tabt (früher ^atte le^tcre nur V» erhalten).

4) S)ie bifdböftid^en Slmtleute ju SDJeerj^burg follen nid^t ba« Siedet ^a^

ben, jemanben gefänglid^ anjunel^men, t^ fei benn, bafe ju üermut^en

ftel^e, berfelbe moHe fid^ einer mcgen greuelÄ üerroirften ©träfe burd& bie

glud^t entjie^en. SBenn bie« ein S3ürger üon aKeer^burg fei unb boS

SRed^t 5U üertröfien vermöge (burd^ Sürgfd^aft ober Äaution), fo foHe

er ber ©efangenfd^aft lebig bleiben, aufgenommen aWaleftjfad^en. 5) Sirint

fluben pnb mieber ertaubt; bod^ lönnen biefelben nötl^igen gaH« auf

aSerlangen be« einen mit 3wftimmung be« anbem Streite mieber ab^

gefiellt werben. Sei fold^en ©afeungen fonnte man allerbingiS be*

ftel^en, menn üon beiben ©eiten Vernunft unb guter SBJille obmal*

1} @(^meta. <def(^t(^t«freutib 24, 193 unb 206.

2) «crgl. Obcn^cin. 3"tf(^tift 2b, 206.
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teten. ©« trat aud^ in ber 2;^at eine fleiüiffe ipebung be« SOSo^lfianbeiS

roieber ein. ^)

gür ben Anfang beiS ^df)xti 1481 ^Qtte Dtto bie Sbte feinet

3)iöjefe ju einer SSerfamnilunfl berufen. S)a er fid^ aber ©efd^äfte falber

ju jener 3^it ^^^ 3nn«bru(f begeben mufete, fo verlegte er biefen %aQ

auf ben 6. gebruar 1481.*) Db biefe SSerfammlunfl jw ©tanbe tarn,

wiffen n)ir ebenforoenig aU ben S^^^^*/ wm beffentroitten fie berufen

würbe. Slm 30. ajlarj 1481 Qab $en«li Jßopt t)on ©teinmur bei 3le^

flenSberg bem SBifd^of Otto einen SReüerä über ben t)on Sllbred^t SRofer,

Sürger ju S^xi^, erfauften S^l^^t^^ i^ ©teinmur wegen ber bem Si"

fd^of ju entrid^tenben 3^^«tpwöt:t. ®) Slm 20. 3uni barauf inforporirte

Dtto bie 5ßfarrfir(ä^en SJä^ingen unb S)öffingen bem Älofter Jßirfau unter

Sorbe^alt ber erflen grüd^te unb bifd^öflid^en Siedete. *) Slm 4. 3uU
barauf taufd^te Sorenj SBilb, ^Pfarrer ju Slltt^ann, mit SeroiHigung beS

Sifd^of« Otto unb be« ©rafen 3o^anne« von ©onnenberg ate Äird^en^

uogtÄ t)on bem Älofier SBalb gegen Slufgabe eineä ipofe« ju 6^ren«berg

ben Sehnten ju SlUt^iann ein.^) am 1. äugfl 1481 beroiHigte Otto

bem 9lat^ ju Saben, bort ^ingerid^tete SBerbred^er in geweifter ©rbe

begraben iu laffen. ^) Slm gleichen Xage betätigte berfclbe unter Berufung

auf bie i^m bieSfatt« von Seiten be« ©d^uU^eifeen unb 9lat(i« ju ^a^

ben gemad^te Slnjeige bem ^Pfarrer in Saben bie SSoHmad^t unb 2Bei^

fung, frembe 5ßriefter unb Sleligiofen; bie grober ©fceffe fid& fd^ulbig

mad^en, nöt^igen galtö mit ^ilfe be« roeltUd^en Slrm« nad^ Äaiferfiul^l

ober in eine anbere ©tabt be« bifd^öftid^en ©ebieb? jur S3efh:afung a^
führen ju laffen,^) Slm 24. Sluguft confecrirte fein SßJei^bifd^of S)aniel

bie Sein^au«!apeffe ju Qngenbol^l ')

S)ie ©tabt Äonftanj l^atte bie HRitglieber beS bifd^öflid^en Ston^

fiflorium« genöt^igt, bei i^r Bürger ju werben. 3)a fold^e^ roiber ba«

1) 9lot^ oon ©(^rcdcnpcin in ber Oöcn^ein. Seitf^rift 27, 27 f.; Dctgl.

SWcri in ben ©obcnfee-»cteinef(^riftcii 9, 85.

2) Hess, Prodromns ^. 197; SSeittgorter aßiffiubfic^er 3»b(( @. 394 im
^^taat^art^it) in ©tuttgatt

3) Lib. Cop. AA. @. 113 im crjbifcftöpic^cn «r^ib in grciburg.

4} ^opialbuA @. 46 im cqbif^Sflidim 9t4|io in greiburg.

5) Original im IQ^olfegger llrcbit) iRr. 3228.

6) flrc^iD fflr f<4n)eig. ®e|4i4te 2, 143.

7) «r(4iü ffir f(4n)ei|. Oefc^iÄte 2, 143.

8) ediwctj. <2^c|4i4|t9frcunb 2, 198.
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868 S^^nt^Jf ^bf(^nitt. (Otto, (Sraf oon Sonnenterg, Sifc^of oon Konfianj.

alte iperfommett ging, fo Ragte Otto be^roegen bei bem Äaifer, toeld^et

am 23. 3uni 1481 bem SBürgermeifier unb SRat^ ju Äonflaiti befahl,

bie« abjufietten unb bie SBctreffertben bcr ©elilbbe, batein fie bei i^nen

afe 53ärger genommen morben feien, mieber ju entlaffen unb mebet ben

»ifd&of nod^ bie ©einigen, fo i^m ate SBifd^of von Äonfianj juge^ören

ober $u üerfpred^en fiel^en, mit SReuerungen ju befd^roeren. *)

ftaifet griebrid^ unb ©tjl^erjog ©igmunb l^atten bem 5ßapfie

berid^tet, bafe burd^ ben fed^^jä^rigen Streit um ba^ 93i3t^um bem

Äird^enoermögen groger Sd^aben jugefügt morben unb jur SBiebergut^

mad^ung beafelben fein anbere«. SWittel atö eine 53efleurung bc^ flIeruS

offen fei. ©arauf^in geftattete ber 5papfi am 9. 3Kär} 1481 ^nid^t auf

Sitten Dtto« ober eine^^ anbern, fonbern au5 reinem 3Bol^lroolIen". bajs

Dtto von allen Älöfiern, 5ßrioraten unb geiftUd^cn ©teilen, aufgenommen

©eutfd^«' unb 93ettelorben , xo^nn fie feiner Quri^biction unterroorfen

feien, jmel, menn fie ejempt feien, einen S^l&^ten erl^eben unb für bie

Sloti^burft ber Äonfianjer Äird^e oerroenben bürfe.*) Sa ju befürd^tcn

mar, bafe mand^e ©eiftlid^e fid^ beffen meigem werben, fo tl^eilte bet

Äaifer am 23. 3uni 1481 biefe päpillid^e SSerroittigung atten, „fo ben

©eiftlid^en beiS ©tift« Äonfianj mit SRenten, ©ilten ober anbem abgaben

pflid&tig Ttnb," mit unb oerbot i^incn bei einer ©träfe oon 40 SRarl

®olb, ben 5ßrälaten, bie fid& weigern, bem Sifd^of biefen B^^nten ju

geben, bie S^n^^^ unb ©ilten, bie fie benfelben jäl^rlid^ ju geben fd^uU

big feien, ju entrid^ten. ©leid^jeitig befahl ber Äaifer burd& ein aUge^

meinej8 StuiSfd^reiben, auf ®rfud^en gegen ©eiftUd^e, meldte biefe ©teuer

(3el^nten) oermeigern, ipilfe ju leifien.^

Dtto ^atte nod^ am 9. Quni 1481 mit 3wft'«iwiung beS S)om«'

fapitete an ba« @t. aKauritiu«>©tift ^ofingen für 1608 fl. auf SQSieber-

löfung bie gci^ntquart ber ^farrfird^e ju aiti^^ofen t)erpfänbet*) unb
am 20. beSfelben SKonatÄ ben SDlagifirat ju Überlingen um weitere grifl

gebeten wegen jener 600 fl., weld^e er unb boÄÄapitel ber ©tabt Übet»*

1) ^oucept im ^taMaxäi\\> in Sien.

2) Original im crgbü^ofliAen Src^it) in greiBurg.

8) toncepte im ^taatSortfiiD in Sien.

4) Liber Cop. A. A. 2>. 155 f. im er36if45f(i(^en Sr^iD in gretburg.

3m ^(^»ei). <^ef(t)id)t9(reunb 13, 199 'Jjote 4 ^eigt e9: 1481 Sunt 9. ^ifc^of Otto

unb ba9 l^apitel üertaufen bie Ouart ber j^ir^e 2u ?.Ui9§ofen an 9iittei ^an9 9tobo(f

l^on Suternan unb beffen ®aUin, Barbara bon iliulinen.
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D!83efaitfYnobe öon ^8^. 869

Uttgett fd^ulbig toaren. ^) 3eftt ging et haxan, ble ©eifttid^fclt auf ®runb

ber päpillid^ett SuIIe jut SSerroiHiflung be« S^W^^^ i^ beroegert. S3eim

«nlritt feine« ämte« ate 53ifd^of ^atte Dtto Derfd&iebene SWifeftänbe in

feiner S)iöjefe üorgefunben. S)ie einen l^atten fd^on tfinfler beflanben

unb famen aud& in anbern S)iojefen t)or, anbete möflen p<ä^ in ^Jölfle

be« langen S5iöt^um«fh:eit« neu gebilbet obet weitet entroidfelt ^aben.

äffe abet waten in ben Slugen unfetc« feeleneiftigen SBifd^of« ein

©tcuel. Um nun bie matetieffe wie geiftUd^e aSetfaffung feine« Si«"

t^uni« wiebet in beffete Dtbnung ju bringen, berief et äffe ®eifHi(i^en

feinet S)iöcefe auf ben 24. ©eptembet 1481 ju einet ©pnobe ,,unb ^at

benfelben tag mit aUtn gaifilid^en be« biflumb« ain ptoceffion gehalten,

uff bem munflet fhadte gen fant 5ßaul unb ben ntäf^tn butd& bie fitd^en

wibet ^etab in ba« munflet. S)a wo« in bet mitte be« munflet« an

bet ful, batuff unfet ftom fiunb, ain foftlid^et altat uffgemad^ett. Uff

bemfelben fang bet bifd^off ba« ampt. 3laä) bemfelben ^ie« man äffe

weit ble lapen uff bet fild&en gon unb t(iat man bie tüten ju. S)a tat

bet bifd^off ain latinifd^e fetmon an äffe pfaffen, bo« juoot von fainem

bifd^off befd^e^en wa&, bet^alb et uon bet ptiefletfd^afft üil gelobt matb,

unb begett an bie priefietfd^afft ben fünften ^Pfennig iete« inhimen«

von ieten pftunben, von wegen bet gtoffen fd^ulben, batin ba« bifiumb

von wegen be« t)on gribetg« lumen waff, weld^e fuma fld^ ob If^gl.

(60000 p.) fid^ ttaff. m lub oud^ bet bifd^off beffelben tag« bie gaifilid^en

äff uff bie pfalft, faffen ju tifd& 450 man, ben bot et e« fütfilid^ woU
69 beliben bi« an ben üietten tag je ©oflan| unb ht^ahcn fid^ ben bi^

fd^off ben 20. ^ (^Pfennig) ju geben, unb bat et, ba« fp übet 4 obet 5
jat abet(mal«) ben 20 ^ geben weiten. Unb ba« wutbent bie ptelaten

unb Pfaffen ain« unb fd^ibent alfo l^inweg."*) Slu^et bet ©elbftage

fianben jut S3etat^ung: Hebung be« motalifd^en Sujianbe« bei Äletu«

unb aSott, gtöfeete (Sin^eit in bet Situtgie u. f. w. Sluf ®tunb bet

SBotfd^läge Dtto« wutben üetfd^iebene l[ieilfame ä3efd^lüffe gefaßt unb
beten au«fü§tung bem Sifd^of übetlaffen. 2Bit wetben unten (@. 877)

fe^en, wie gtünblid^ Dtto biefe aufgäbe ld«te.

1) Oben^ein. 3ettf((tift 23, 4. 2)cr !8if4of hrnttUt bobei, ba9 ^(b
fei a»at ba bon Um 3ubU&itm, fei ober 1104 nic^t „Dettoe^felt no(^ su golb ge«

2) 64uUbai6, (Sonßanaet 8i9t(utn9(4roni( a. a. O. 0. 71 f.; Dergl. au^

9{euainget $toMt U, 35 unb $reig a. a. O. Sßlait 14. Otto batte au4 bie (Sibge«

Hoffen erfnc^t, 9(bgeorbnete au biefer 6t^nobe in fd^icfen. (Stbgen. ^Ibf^iebe 8. 1, 105.
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870 §ef|nter ^bfc^nttt. Otto, (Sraf von Sonnenhevq^ Btfc^of von Konfians.

3ni Dftober 1481 befiätigte Otto bie Äapiteteflatuten be8 S)e^

fattat« Sleuenburg im Srci^gau. *) SIm 15. SRoDember bQtauf bat t^n

bie €t. ©ebafHaniSbruberfd^aft in ©urfce um Slpprobation i^rer 53ruber*

f(i^aft unb um SSereinigung ber 6t. ©ebaflianSpfrünbe in ©urfce unb

bcr Äaplanei ju 3;i^ann. ©ed^iJ 2;age I;ernaci^ entfprQd^ Dtto unter SSer**

leil^ung etne^ t)ierjigtägigen SlblaffciS für bie aWitglieber ber S3niberf(i&Qft

bicfer 53itte.^) Am 1. S)ejembcr 1481 befiatigte er ben neugeroä^lten

abt Don Äempten
,

SoJ^anneiS von Slieb^eim. ®) ©benfo genel^migte er

im gleid^en Saläre bie Qa^rtaggftiftung ber ©oa t)on 53i(fenbad^ für i^ren

©emai^l, SBater unb ©d^roe^

ftern ju SBurjad^.*) 2lu(i^

l^alf er bie S^iftiö^^it^« ^^

fllolier ©t. Skrten fc^Iic^ten.^)

S)q5 vielgenannte 3a^r 1481

war ein Unglüd^jafir. @ine

auBerorbentlid^e HRenge 3Mäufe

unb ®ngerlinge l^atten in ber

ganjen HRard^ STOatten, gelber

unb aOBeinberge t)ern)üfiet unb

beiS Sanbmann^ Jpoffnungen

gänjlid^ jerftört. 2;rauer unb

©d^reden ^errfd^te in ber gan^

jen ©egenb. ©ämmtlid^e 5ßfar^

reien manbten [x6) ^ilfe unb

%xo^ fud^enb an xf)un gcifi^

lid^en Dberl^irten in Äonfianj.

S)iefer entfprad^ mit S^fd^ift

uom 26. S)e}ember in folgenber

aSeife. 3)urd^ bie 5ßfarrl^erren

liefe er fämmtlid^e ©inmoi^ner

ber fd^roer l^eimgefud^ten ®e^

genben erinnern unb ermahnen,

fid^ ernftlid^ ju prüfen, ob fie

biefe emppnblid^e Sö^ä&tigung

nid^t tJietteid^t burd^ eigene ©ün^

5if9rlbfs<0rnfralptrar5bes8ifii:ofs0ttovou
"Honftani, ^taftn von fonnrnbrrg. (Driginalin

J>onami&,inQtn, Utfunht vom 2^. Uovtmbtt U8l.

3** oinriator ! b(onOnt : ottonii i elfdi • it i ia • oe-

nm : 9aflorr(iii) • ttt\{ti)it i C0»fla»cti<»M) '- 9(r«)tii(>>

«(t;l.

1) greiburger 2)tög «Iltt^tD 6, 170.

2) @4tt)eia. ®e[(i)i(^t«fteunb 6, 91.

3) «Qggenmflaet 1, 382.

4) $a^pcntfeim o. a. O. 1, 160.

5) Tlont, Duenenfammtnng 2, 58.
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t)erfc^iebene Sttcitigfeitcn. 37^

ben ^erbeiöefül^rt f)abtn, jaulte fleroiffe Safler unb fünbl^afte ©erool^nl^eiten

ttQmentlic^ auf mit bet einbrinflUd^en äRal^nurtg, biefett ^ani befonbetiS

ju entfagen. ©d^UefeUd^ fd^ricb er i^nen beftimmte anbod^ten, ^Sittflänge

unb S3uBn)erfe t)or, burd& roeld^e fte Ootte« ©rbarmurtg unb §ilfe tx^

Pe^en foHten.^)

SBegcn gcroiffer ®ercd^tig!eiten Im Äletgau l^atte Otto Streit

mit ben ©rafen ätwig unb SRubolf von ©ulj. auf ber eibgenöffifd^en

2;agfQ|ung t)om 19. 3uni 1481 ju 3öt:id^ raurbc bcfd^lojfen, e« foHe ben

S3oten, bie nad^ 53aben ge^en, befolgten werben, ben Sifd^of von Äon*»

fian§ unb bie ©rofen t)on ©ulj gegen einanber anju^ören. Sluf berje^

nigen uom 22. S)ejember ju ©tan« l^iefe t&: 3Ran fotte bem 53ifd^ofe

von gemeiner ©ibgenoffen wegen fd^reiben, er möd^te bie Seute be« ©raf-

fen von ©ulj aus bem 53ann unb bie S)inge überl^aupt rul^en laffen

bis JU bem 2;ag, meld^er ber ottenbeurenfd^en ©ad^e megen §u Äonflanj

gel^alten werbe. ®ann werben ber ©ibgenoffen 33oten, weldfte bal^in

fommen, bie ©ad^e ju fd^Iid^ten ober in ein SRed^t }u bringen trad^ten. *)

3)ie ©bgenoffen waren alfo ba« erflcmal mit il^rer Vermittlung nid^t

glüdtlid^ gewefen; ba« jweitemal l^atten fie me^r ®rfolg. 2lm 11. Slpril

1482 fam ein «ertrag ju ©tanbe, in golge beffen 93ifd^of Otto mit 3u^

flimmung feine« ©omfapitetö ben beiben ©rafen von ©ulj ©d^lojs unb

©tabt St^iengen mit allen SRed^ten, 9lu^ungen unb Dbrigteiten um
3500 fl. Derpfänbete. ©pätcr gab eS jwifd^cn Sifd^of Dtto unb ©raf

Sllwig von ©utj wegen ber ^ol^en ©erid^te, ©eleite, ^'6Ut unb SOSilb-»

banne ju SReufird^ unb ^attau allerlei Errungen unb ©päne, weld^e

nod^ auf il^re SRad^folger unb Erben übergingen unb er|i 1497 ent^

fd^ieben würben.^)

3m Sa^re 1481 l^atte Sifd^of Dtto nod^ oerfd^iebene nid^t naiver

befannte SHed^tSfad^en mit ipanS fianj, wegen eine« ®ut8 be« §errn

speter Sirütterei von Slarau, mit bem Seutpriejier ^an« SDlaper }u93üren

wegen einer 5ßfränbe ju ^nxia6) unb mit bem grauenflofier in Älin*'

gent^al. 3n allen biefen Ratten bie ©ibgenoffen, von ben Setreffenben

erfu(^t, ben »ifd^of jur SRad^giebigfeit aufgeforbert. *) 3n Dtto« Streit

1) @(^ioeia. Oef(^i4t9frcunb ni, 23.

2) (Sibgen. «BfAiebe 3. 1, 97 unb 110; «r^io für f(^toet|. Oef^i^tc 6, 112.

3) Obwt^cin. 3"tf4rift 13, 478 unb 482; ttcrgt auc^ a. a. O. @. 470

ffloit 2. &nt 8ef(4reibung bee Streit« gwift^en 8if4of Otto unb ben Orafen Don

@ula befinbet fidft im 9(r4it) |n 6tem am 9{^etn. «td^io für fd^weii. Oefd^t^te 6, l]2.

4) üihQttL nWtht 3. 1, 97. 105. 111. 116. 136.
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872 S^^nter 2Ibff^ttitt. 0tto, (Sraf von Sonttenberg, 23if(^of von "Kon^an^,

mit beit ©rafen von aSerbenbetfl festen Ulrid^, ®raf t)on SWontfort,

ttitb 3ör9 von ©unbelfingen bciben Parteien auf 14. Slpril 1482 nad^

Sud^i^otn einen %aQ an, ju roeld^em Rd^ Dtto uon bet ©tabt Überlingen

einen il^rer SJürgermeiiler ate Seiflanb erbat.*)

SBäl^renb Dtto fold^ergefialt mand^e Ferren unb ©tabte mit

Beilegung feiner ©treitigfeiten bemül^en mufete, tjerfagte er anbererfeitä

aud^ feine SSermittlung nid^t in ben 3n)ifiigfeiten anberer. ©o fd^Ud^tcte

er anfang« ber ad^tsiger S^^re fold^e jroifd^en feinen 53räbem @6er*

^axh unb änbrea^, jroifd^en feinem ©ruber Qol^anne^ unb bem Älofter

Weingarten unb jroifd^en Unterem unb bem gledfen Slltborf.*)

enbe 1481 fliftete Sl^rifiopl^ ©loggner, ÄanonÜu« ju ©t. ©te^

pl^an in Äonfianj, eine Äaplanei an le^terer Äird^e, anfang« 1482 eine

fold^e in ©tabel^ofen. »eibe bcfiätigte «ifd^of Dtto.^) ebenberfelbe

unb fein ©omfapitel gaben am 7. Januar 1482 bem S)om^errn Qo^ann

Ulrid^ t)on ©toffeln al& bem ©telloertrcter be3 üerftorbenen S)oml^erm

3o^ann, Sirud^feffen von S)ieBen^ofen , einen So^brief (megen 3000 ff.)

gegen i&an« €d^ubj8 ©rben. *) 2lm 29. Januar 1482 baten ®raf ißcin'»

rid^ von gürftenberg, ber Äird^^err, ©d^ultl^eijs unb Slatl^ ju SSBotfa^

ben Sifd^of Otto ober feinen SSicar, bie Stiftung einer eroigen ÜReffe in

ber fjrauenlapette ju SOSolfad^ ju betätigen. Sefttere« gefd^al^ am 19.

3uni 1483 burd^ ben ©enerabicar. *) am 23. gebruar 1482 ratificirte

SSifd^of Dtto bie von mel^reren Sifd^öfen ber 5ßfarrfird^e ju ^JJfin im

Äanton 2;i^urgau t)erliel^cnen 3nbulgenjen unb äbläffe.®) Qm Sluftrog

be« 5ßapfie5 t)offjog Otto ben 21. HRärj 1482 bie Qnforporation ber

5ßfarrfird^e S^flölbingen an ha& ©t. ©eorgenHojier im ©d^roarjroatb. ')

1) Oberrteitt. 3eitf(^rift 25, 208.

2) eic^c oben e. 620. 631. 635 ff. 639 f. Urlunbm im @taol«or(6ib i«

Ctuttgart unb im fficingartct SWiffibbucft 8, 159 ebcnbofelbP; DcrgL aud^ Hess, Pro-

dromus €^. 199. €<(on (Snbe brt rtebengiget Sa^re (attrn ^trcittgteiten attifc^en bem

SiWtx SBeingarten unb bem gtecfeu 9lItborf obgewaUet (Stpered l^atte bamal« bem

Vtfc^of Otto Dorgemorfen, bog et i§m bad dtecbt, fo oom @tu^l gu fitom unb bet fai'

fetlic^eu SD^^oiefidt Detorbnet motben fei, abgefieflt unb üerfpertt ^obe, wogegen Otto fi^

am 26. «uguß 1478 Dettffeibigt ^atte.

3) €(^Tiften be« ©obenfee«Cetein0 6, 126.

4) 9lbomberg, 9{epettotium über bie ^etgamentuttunben im ftei|ertlt4 bon

^om^etufdiett Krcbio gu !8inningen @. 148 9h. 154.

5) gfitf^enb. U.<I9. 4. 8anb e. 13 f. unb e. 14 iRote 1.

6) Otiginal im etgbtf^dflid^en 9(t<(tt) in gteibutg.

1) itopialbu^ @. 48 im ergbifcdöfltd^en ^tc^ib in gteibutg.
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Ktrc^enregimentltcbe ^nblnitden im Z^l^xt \%B2. 373

aWit Otto« öeroimgung faufte fid& beit 9. aJlai 1482 ble ©tobt SBäinter-'

t^ur DOtt ber alten aJlutterfird&e Dbertointert^ur au8 unb loi.^) SSom

Älojler aSeiffenau l^atte Otto (7. September 1480) 200 p. entlehnt mit

bem SSerfpred&ert, biefelben V\^ 2. gebruar 1481 jurüdjubejaldlen. SBaJ^r"

fd^einlid^ roax leitete« rtid^t «efd^e^en. »m 18. Quitl 1482 Derlauften

nun Otto unb fein Aapttel an ba^ genannte Aloflet um 2000 fi. bie

Duart von allem ©tofe'* unb illeinje^nten in Stegen}. *) älm 20. S^ni

gab Otto feine 3ufWmmung ju ber aSerfeftung be« (bifd^öflid^^Jonfian^

}ifd^en) Se^enl^ofed }u Suten^aufen burd^ ®eorg Aupferfc^mieb an So"

renj ^ig, Äonoentualen in ©d&uffenrieb. *) ^voti Sage barauf inlor'*

porirte Otto bie Äird^e in ©fingen ber UnioerjitSt greiburg mit ber

»eflimmung, bafe Untere für bie erfien grüd^te jäl^rlid^ auf SKartini

12 p. bejadlen mußte.*) «m 16. QuU gleid^en Qal^re« bejlätigte Otto

ben aSergleid^, ben fein Setter, Srud^fefe ®eorg, jroifd^en bem 5ßropfl

^einrid^i }u äBalbfee unb ben Sorflel^em ber bortigen @tabtgemeinbe

wegen ber grauenbergfird^e bafclbfi 1474 Dermittelt ^atte.*^) »m 7.

DItober 1482 liefe er burd^ feinen SBei^bifd^iof, grater S)aniel, bie ©pu*

talfapeUe in SBurjad^ Don neuem confecriren *) unb am 16. SRooember

barauf bie Äird&e ju ©matten reconcilüren. ^ 2lm 1. SRonember fd&rieb

®raf griebrid^ Don ^elfenflein an Sifd^of Dtto, e« l^abe pd^ eine neue

ÄapeUe ju ®^ren unferer lieben grau, genannt ju bem 3loe SWaria,

in ber S)egginger •^farrei an ber gila gelegen, erhoben, roeld^ie Don

i^m unb anbem ehrbaren Seuten alfo begabt roorben fei, bafe man eine

eroige SWeffe bortl^in jliften roolle. ©arauf l^at ber Sifd^of bie Stiftung

bejlätigt unb bie ÄapeUe felbjl geroei^t. ®) 3m gleid^en Qal^re liefe Otto

an S)efan, Äamerer unb Äapitel ©klingen bie SOäeifung ergel^en, ben

SPfarroicar ju ©fingen a. S)., Ulrid^ Slotplafet, Doctor juris canonici^

roeld^en bie Unioerfität greiburg präfentirt ^atte, in ber Serroaltung

ber Pfarrei nid^t ju flören unb nid^t flören ju laffen, fonbern ju fd^üfeen.*)

1) ©(^mcij. ®cf(^i(^l«freunb 14, 193 9loU 1.

2) Urtnnbe im etoatlar(tiü in Stuttgart; S)et|{enQuer ^tegeusBud^ e. 80 f.

eknbafclbjl; Murer, Chron. minoraug. 1, 857.

8) Originat im 6taot9Qr(tiD in @tuttgort

4) StopiMndi e. 52 unb 141 im er)bif49f(t(ten «rc^iü in greibnrg; gvei«

bürget 2)iö|.«Kr4iü 9, 134.

5) eai(er (S^ronif ber etabt S^otbfee 1, 395.

6) Original im ffirflL SrcffiD in S^urja^.

7) e(^n>eia. (8ef(ti(^t9freunb 5, 302.

8) Otobeltofer, Oef^icffte ber (trafen üon ^elfenßein €^. 492.

9) Lib. Cop. A @. 53 im ttfix\^hfiiditn «ird^io in Sreibnrg.
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87^ geinter ^bfc^nttt. (DHo^ <Sraf pon Sonnenberg, Bifc^of von tionftan^.

©bertfttH« im Qal^te 1482 würbe Dtto Dom Sdeid^SIdofgerid^t afe Bdfiu

wer unb ©jecutor für ba« ©ommifanerflofier ju greiburg in beffen

sprojefe mit bem SRitter Subroig Dort Sanbed aufgefleHt. *) 3lm 4. Sanuat

1483 inforporirte Dtto unter SSorbeJ^oU ber erflen grüd^te unb bcr hu

fd^öflid^en 3led^te bie ^farrfird^e in Qi^idhaä) bem ^l. ©eiflfpitol in

aaSalbfee.*) am 18. aJlfirj Derroenbete er pd^ beim aRagiflrat in Über*

lingen für ben bort in ^oft bepnblid^en 3örg ©ci^roiger, ben SJater eiiicÄ

Äned^te« be« ©aapar Don Sanbenberg, feine« SSogte« ju ©ütttngen.')

3lm 26. aRtti gleid^en Solare« oerliel^ er ber Äird^e in 6tan5; um i^n

83efud& ju l)tbtn, für Derfd^iebene 3;age Äbla^.*)

S)a bie @eifHid&!eit ber S)iöjefe auf ber ©pnobe im ©eptcrabet

1481 flatt be8 Dom ^apfi oermilligten unb Dom Sifd^of ©erlangten

fünften junäd^fi nur ben jroanjigfien ^Pfennig il^re« ©infontmen« bem

Sifd^of jugefianben l^atte unb ol^ne 3w)eifel mit ßntrid^tung be«feI6en

fid^ faumfelig jeigte, fo fa^ fid^ Dtto im Qa^re 1483 ju weiteren ^tx*

fiu§erungen unb ©elbanlel^cn gcnöt^igt. 6o uerfaufte er an bie

©rafen ©eorg, Ulrid^ unb $ugo Don SBSerbenberg um 2000 fT. bie S)6rfer

Dberfiggingen unb Xeggen^aufen. *) am 24. April 1483 entlel^nten er

unb ba« S)omfapitel oon ben ©ebrübem $an« Slrnolb, $an« Ulrif}

unb ißan« giubolf, ben ©egeffern, uon SRettingen 4000 fl., wofür fie

benfelben einen, jjä^rlid^en ßin« oon 200 p. auf bie ®infünfte von 6tabt

unb ©d^lofe aWeerSburg uerfd^rieben. ®) aSorl^er fd^on aber l^atten Dtto,

^if)^'^o% ©igmunb oon öftreid^ unb bie aSerbünbeten be« oberen 2ffe^

mannicn (Dberfd^waben«) bem 5papfie oorgefieHt, in golge be« ©treitS

jwifd^en Dtto unb Subroig uon greiberg um bie Slegierung unb Scf

maltung ber Äonfianjer Äird^e feien bie ©infünfte ber Unteren fo fe^

gefd^mälert morben, bafe fte jä^rlid^ nid^t me^r über 200 fl. r^einifd^ in

©olb betragen, unb bag ber bifd^öflid^e S:ifd^ (alfo bie eigentUd^en ©n'

fünfte be« »ifd^of«) mit ungefäljr 50000 ©olbgulben ©d^ulben belaflet

fei; unb bafe feine ißoffnung befleiße, ba§ biefe ber 93ifd^of irgenbroie au^

ben ©infünften befagten Xifd^e* bejal^len fönne, außer e« werbe i^w

wie feinen aSorfa^ren gefiattet, bei jeweils eintretenber SJacatur ber

1) greiBntßct 2)i5a..«r(^iö 16, 18.

3) StopicXhndi 0. 54 im er3bif((fofli4en 9r(^iü in greiburg.

3) Obcnjci«. 3citf(4nft 25, 209.

4) ectfweig. ®ef4idift9freunb 7, 198 f.

5) fßmoiü, <9ef4t4te brr O^rofen Don SRontfott @. 516 9hc 301.

6) Oben^cin. Scitfdjrift 28, 77 f.
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5ßfartKrd&ett unb SSicarieit berfetten in feiner ©tobt unb S)iöjefe bie

erflen grild^te (bo« ®in!ommen be« etfien 3a][ireÄ) von benfelben ju be-

jie^en. Unter Billigung biefer ©ewo^n^eit geroäl^rte ber 5ßapfl am 24.

aJlärj 1483 bem SSifci^of Otto auf je^n 3al^re ben SJejug ber genannten

„erflen grüci^te" von allen, aud^ ben inforporirten unb nod^ infor**

porirt werbenben 5ßfarreien unb einfad^en Senefijien ber ©tabt unb

S)iöjefe Äonjlanj.^) S)iefe beim ^apjl eingereichte SSorftellung ge^

n)ä§rt nni nx^t nur einen ©inblid in bie pecuniäre SRotl^lage be«

S3ifd^of3, fonbern enthält aud^ bie Doffe S3egrünbung unb @ntf(|u^

bigung für bie burd^ benfelben vorgenommenen iBeräußerungen unb

SSerpfänbungen.

S)er Drben ber 3l§obenferritter bti l^eiligen ^ol^annea von Qe^

rufalem ^atte cerfd^iiebene SSefugniffe ^inftd^tlid^ ber ©ünbenloSfpred^ung.

©iefelben mürben aber, meil mi§braud^t, uon oerfd^iebenen 5ßäpflen bem

Drben entjogen unb l^ierüber mittelfl SreDe an Dtto (unb fpSter "Xijo^

maS) von Äonflanj bie SBeifung ert^eilt, ba§ in Sufunft fein anberer

S3eid^tt)ater ju abfoloiren befähigt fei, außer er märe oom 5pap|l be^

flimmt unb oom SBtfd^of in feiner S)iö5efe gutgeheißen. S)iefe« päpft"

Ud^e SSreoe oom 27. SDlörj 1483 mad^te Dtto am 10. 3uni feinem Äle^

ru2 befannt. *)

auf ber eibgenöffifd^en ^^agfafenng ju ©tan« t)om 22. S)ejem^

ber 1481 mar unter anberem befd^loffen morben: „^ttm bieroeil nun

bie ©ad^en von btS Surgred^ten megen betragen unb gerid^tet unb man
ber ©efd^riften ein« geworben, fo foll ba« SBurgred^t jroifd^en ben fünf

©tobten unb aud^ bie ©inung jroifd^en ben 5 Orten unb meinem iperrn

pon Äonfianj tob unb ab fein, unb bamit foH man bie Sriefe, bie

barum gemad^t Tinb, ju a;agen bringen unb bie l^in unb abtl^un." ©a*»

rauf begel^rte Otto auf ber Siagfafeung ju ©em im Snfang be« 3a§re«

1482 burd^ ben S)omprop|l in ©^ur für fid^ unb fein ©tift mieber mit

ben ©ibgenoffen in SSereinigung, ©d^irm unb SSünbniß ju treten. S)a^

mate, fomie auf bem a;ag ju fiusern t)om 27. SWärj barauf, mo ber

SBifd^of bie« SSege^ren mieber^olte, rourbe befd^loffen, baß bie Soten bie

©ad^e l^eimbringen foHten. 2luf bem a;ag ju gürid^ am 22. Slpril 1482

mürbe befiimmt: Sluf bem a;ag ju Äonflanj (12. aJlai) foHe bem Sifd^of

1) )6ibimirte 5(o))te im etibif((f5f(i((fen fixäjx\> in greiburg.

2) e^toeia. ®ef(^t(^t9f(ettnb 24, 37.
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eröffnet toerbeit, man fönne gegenroattig mit i^m nid^t rool^l in Se^

binbung treten, ben frül^eren Sunbbrief aber möd^te er bem ©tanfer

SSefd^lufe gemäß herausgeben. *) S)iefe Ablehnung l^atte wa^rfc^einliii^

ifiren ©runb in bem bamaligen SSer^äÜniffe ber ©ibgenoffen jur ©tabt

Äonfianj. ©rflere Ratten 1461 ba« S^urgau erobert, Untere be^axiptete \i^

im »efift be« il^r von ©igiSmunb Derpfänbeten Sanbgerid^tS bafelbjl

S)ie« filierte ju oerfd^iebenen ©treitigfeiten jn)if(|en beiben X^eilen.

9lu(| bamaliS beflanben folci^e unter il^nen. S)al^er fud^te Otto biefelben

auf bem 3;ag ju SSaben am 7. Qanuar 1483 ju Dermitteln. *) 3)arauf

erneuerte er mieberum ben SBunfci^, mit ben ©ibgenoffen in ^Bereinigung

}u lommen, ben bie Soten ber le^teren auf bem Xag }u 3ü^<l ^^ ^'

gebruar 1483 ^eimsubringen befd^lofeen. auf bem 2;ag §u Saben (17.

gebruar) begehrten be« ©ifd&of« Soten, bag beffen Seute im S^urgau

beS jefet angefel^enen ßibeä erlaffen werben, ba ber »ifd^of eben je|t

eine Bereinigung mit ben ©ibgenoffen nad^fud&e unb bie Setreffenben

baburd^ benfelben naiver Derbunben merben ai& burd^i biefe @ibedleifiung.

S)arauf rourbe geantwortet, ber Sifd^of foHe bie ©einen baiS Sanbge^

fd^irei unb ben 6ib fd^roören laffen, roeld&er angeorbnet fei; ber Sanb^

t)ogt im 2;i^urgau foQ bem ernfilid^ nad^e^en. 3)er im Sßurf liegenben

Bereinigung wegen würbe t)on Dtto« Boten nähere äuiSfunft übet

beren gorm nerlangt. S)iefe antworteten, fie l^aben ben Borfd^ilag nod^

nid^t in ©d&rift, aber bie STOeinung fei, ba^ bie Bereinigung geflellt

werbe wie bie be« Bifd^of« ^ermann felig; fie wollen fragen beim Si"

fd^of. ®nblid^ würbe auf bem a;ag ju Sujern oom 7. Stpril 1483 bc^

fd^loffen: S)ie Bereinigung mit bem Bifd^of oonÄonflanj foll berjenigen

bt& Bifd^of« ißermann felig oon SBSort ju SBort gleid^lautenb aufge^

rid^tet werben. Bem, ba« anfangt nid^t beitreten pottte, f(§lo6

fid& am ®nbe ebenfalte an. Unb fo fam am 9. 9lpril 1483 hci&

BünbniB jwifd^en Bifd^of Otto unb ben ad^t alten Orten ber eib^

genoffen ju ©tanbe. S)aran fd^lofe fid^ am folgenben Za^ ein ©e^

paratoertrag jwifd^en Otto unb Sürid^ bejüglid^ ©d^lid^tung etwaiget

©treitigfeiten i^rer fieute im Amt U^wiefen unb in ber ®raff(§aft

Äpburg.')

am 9. 3uli 1483 auf bem %aQ ju Sujem bat Bifd^of Otto

bie ©bgenoffen um ein y,f5Ä^berung«fd^reiben" nad^ 9lom in Betreff bet

1) ©böciu Wfdjicbc 3. 1, 110 f. 118 f.

2) 91r4tD ffir f^meia. (^W^tt 15, 94.

8} (Sibgen. «Bfc^iebe 3. 1, U5 f. 150. 151 92ote; ed^toeti. ak|4i(^t^

ftennb 4, 214.
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Ätöfler. „S)a« fott man auffegen unb ben ©ntrourf tjor beit Soten vtX'^

Icfen." „ai8 mein $err oon Äonflanj beßc^rt ^at Don ber 5Pfaffen unb

onberer Sad^en wegen eine Untertebung mit gemeinen ©bgenoffen ju

mad^en, roie man ftd^ }u beiben @eiten beg^atb galten moQe, mill man
i^m ben naci^fien 3;ag oerfünben unb befe^alb SReb mit §aben."*)

9lad^bem nemlid^ Dtto burd^ ba« »finbnife mit ben ©ibgenoffen für

bie ©id^er^eit feiner Untertl^anen geforgt unb burd^ bie t)om ^app erlangten

aJenoiHigungen bt^ 3^^«ten8 unb ber erflen grüd^te bie attmäl^lige ^i^

tragung ber ©d^ulben angebahnt, alfo bie meltlid^en Slngelegen^eiten

feine« SiStl^um«, foroeit e« i^m bamate möglid^ mar, georbnet §atte,

ging er jefet ernfilid^ baran, burd^ Sieformation ber Älöjler unb ber

©eifllid^en ben fittlidSien S^P^wl^ f^i"^'^ S)iö}efe ju erneuern unb ju ner**

bcffem. SBal^rfd^einlid^ iur 2lu8fül^rung unb ©rgfinsung ber auf ber

S)iöjefanf9nobe nom 24. September 1481 angeregten unb gefaxten Se^

fd^lüffe fammelte Dtto bie oerfd[|iebenen €v"o*>öWo^Pitwtionen feiner

aSorgänger, oerfa^ biefelben mit jeitgemäBen Slbanberungen unb 3^-*

fäfeen, legte fie auf einer neuen SJiöjefanfpnobe im 3a§re 1483 oor

unb befal^l bann burd^ einen ©eneralerlafe oom gleid^en Qal^re allen

©eifllid^en feiner S)iöjefe, biefe SBefiimmungen aU ©pnobalfiatutcn an«'

jufel^en unb unoerbrüd^lid^ iu beobad^ten. 3eber S)efan l^atte ein @fem-

plar berfelben aufjuberoa^ren unb jebe« 3al^r minbefienjS jroeimal auf

ben Sanbfapitetefonferenjen ju publijiren. SBir ^eben au8 benfelben

bie ißauptpunfte au«. Qm Eingang erflärt Dtto, bafe alle Seftimmun-

gen, meldte ba« unter erjbifd^of Äonrab oon SRainj (1419—1434) ge^

l^altene ^ßrooinjiatconcil über ben ©lauben, bie SJere^rung unb ba« ©e**

bad^tnife bti Seiben« ^efu S^rifli unb ber atterfeligflen Jungfrau 3Ra^

via, foroie über bie SSerbefferung ber Sitten getroffen ^atte, oon allen

JU beobad^ten feien. S)ann menbet er fid^ gegen uerfd^iebene Slrten ber

SBla«p^emie unb be« Aberglauben«, bebrol^t fie mit ©trafen, referoirt

fid^ unb feinem SSicar bie i8o«fpred^ung Don biefen ©ünben unb roei«t

bie ©eelforger an, biefe Seflimmungen , fo oft e« i^nen gutbünfe, non

ber Äanjel ju t)erfünben. SEBeil au« ber langen SSacatur ber Äird^en-

pfrünben für bie ©laubigen mand^e ftbelflänbe fid& ergaben, fo erl^alten

'bie S)e!ane ben Auftrag, fold^e aSacaturen jeitlid^ bem Sifd^of anjujei"

gen. ©benfo ^aben biefelben bie Sflamen berjenigen, meldte auf ®runb

angeblid^er päpfllid^er ©d^reiben fid^ in fold^e oacante ©teilen einbrfin-

1) (ixh^tn. 9lb{4ie^e 3. 1, 157.
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gen, bem SSifd^ofe funb ju geben, ©eägleid^en ^aben [lä) bie SDelane

oon oHen SBenepjiaten i^re« Sejirfö, oon benen eS il^nen nid^t o||uefiitt

befannt ifi, bie 3nt)efiiturfd^eine unb Sleci^tatttel auf il^re 5ßfrünben vox^

legen ju taffen unb biejenigen, roeld^e ft^ nid^t aiuSweifen, ju fuÄpen«'

biren. „Qu ®rn)ägung, ba§ fianbbefane ju bem S^td befieHt werben,

ba§ fie für ben el^rbaren £eben^n)anbel ber Älerifer unb für ben 9lu|en

il^rer 3Rttbrüber ©orge tragen, beren aSerge^en einbertd^ten, unfere SJlan*

bäte unb biejenigen unfere* aSicar« unb DffijialS auäfüfiren unb bie

©rtaffe ber Oberen jur Äenntni^ i^rer SKitbrüber bringen, roeld&e Db^

liegen^eiten jebod^ biejenigen, roeld^e von i^ren S)efanaten abroefenb

finb, nid^t erfüllen fönnen, Derorbnen wir, bafe jeber S)efan unferer

Äonjianser ©iöjefe innerhalb feines S)efanatS perfönlid^e SRefiben} ju

lialten ^at." 3eber S)efan, ber binnen aWonafcJfrifi nac^ ®rla§ biefer

©tatuten bie« nid^t t^ut, ijl abgefegt, unb ber fiamerer ^at bie Rapu

tularen jur SBal^I eine« neuen S)efan« jufammenjuberufen. a)er 'S)t^

tan i|l bei ©träfe gehalten, notorifd^e aSerge^en ber Älerifer bem »ifc^of

önjujeigen. Äein jum S)elan ©rroä^lter barf oor feiner Seflatigung

unb SSeeibigung ftd^ al& S)efan geriren. gemer mirb ben S)efanen baS

fcitfierige Siedet, bei aSacaturen von ^frünben für ben erfien SRonat

berfelben einen SJerroefer ju ernennen, eingefd^ränft S3eim 2;obe un^

e^elid^ geborner fllerifer l^aben S)efan unb Äamerer beffen ©üter für

ben SSifd^of in SSefd^lag ju nehmen. Äein ^frünbner barf o^ne &>
laubni^ be« S3ifd^of« auf feine ^frünbe repgniren ober biefelbe t)erlaffen.

„Oft fommt t& vox, baß Älerifer unferer ©tabt unb S)iö}efe, roeld^e ep

communicirt ober 2lpoftaten ober irregulär ober Qbioten ober fonfl be«

©mpfang« ber l^eiligen SBell^en unroürbig finb, fid^ an fernen Orten

burd^ frembe Sifd^öfe unred^tmäfeig weisen laffen unb unter bem lügen*

l^aften SJorgeben, fie feien üom $apft ober anbern gemeint, ben Drbo

ausüben;" basier mürben aud^ l^ierüber jur SBal^rung be« gemeinen

Siedet« Sefiimmungen getroffen, gerner wirb verboten, bag ©ö^ne von

^rieflern an ben Äird^en i^rer SJäter S)ienfie leiflen. grembe 5ßtiefier

bürfen in 3ufunft o^ne ©rlaubnife be« SBifd^of« ober feine« SJicor« in

ber S)iö}efe Äonfianj feine gunfionen me^r votm))mtn. 3)ie Äurat*

geifilid^en l^aben bie Sefe^le be« SBifd^of«, feine« SSicar« unb DffijialÄ

e^rfurd^tSooU entgegenjune^men unb au«}ufü^ren, bürfen feiner gegen

ben ©ifd^of unb beffen Sfted^te gerid^teten SBerfammlung anwohnen unb

^aben i^ren äSorgefeftten bie ^ertömmlid^e e^re ju ermeifen. e^efaci^en

unb 9led^t«fad^en ber ©eiftlid^en gel^ören tjor ba« bifc^öflid^e ©erid^t

3ur SRec^tSfraft oon Urfunben be« Sifd^of«, feine« SSicar« unb Dffijial«,

namentlid^ in g^efad^en, ift ba« Siegel erforberlid^ Drbentlid&e gü^rung
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bc8 3;aufre9ifier8, Scijte^unfl von tjerflänbigen ^pot^en bei bergirmung

wirb eingefd^ärft. ©eiftlid^e bürfen feine a5Jitti^f(|aften ttoci^ ^anbete«'

gefd^äfte führen , roä^renb beä ©otteSblenlle« in ber Äird^e nid^t fpre«'

d^en ober fpasieren ge^en, nid^t ouffaEenbe; fonbem bie geroö^nlid^e

longe, ftanbe^gemä^e Äleibung tragen — nur SReifenben ifl fürjere ge^

fiattet; fie muffen bie 2;onfur tragen; Söaffen, ©d^roerter ober lange

aJleffer ju tragen ift i^nen auger auf Steifen vtxhoUn. S)ie Älerifer

^aitn ein ejemplarifd^ea &tbin ju führen; SBfirfelfpielen, S^änjen, %\xx*'

niereu unb anbetn verbotenen öffentlid^en ©d^aufpielen bürfen pe nid^t

anroo^nen. 2lud^ bürfen fie feine ju langen $aare tragen nod[i biefelben

befonber« pflegen (falben), ßur 3^it ^^^ ©otte^bienfle« bürfen bie an

ber betreffenben Äird^e angebellten ©eifllid^en nur im ßl^orrodf bie Äird^e

betreten. Sejüglid^ be« S^f^^^^^^^^^^^^^ ©eiftlid^er mit graueuiSper*»

fönen werben bie Seftimmungen be« SBaSler Äoncil« über ben Äoncu«*

binat angeführt. a)ie Stefibenjpflid^t ber ©eiftlid^en mirb eingefd^ärft.

Sebem Senefijium foH bie Äongrua jugetoiefen werben. SBeil in atten

^eiligen aRpflerien reife« 2llter, ernfle Sitten unb miffenfd^aftlid^e

Siilbung verlangt merbe, fo barf in ä^^^^^ft i^^^^^ o^ne bifd^öpid^e«

S)ecret angepeilt mcrben. erinnert mirb an bie Seftimmungen ht& Sa**

teranconcite über ben gleid^jeitigen SBefil mehrerer ©eelforgbenefijien.

S)ie unbefd^ränfte Siejlirfreil^eit Äranter ju guten gwecEen wirb auÄge^

fprod^en unb für etwaige bie^bejüijlid^e Streitigfeiten ba« bifd^öflic^e

©erid^t al« fompetent erflärt. ainge^rige anberer Pfarreien bürfen

nur mit grlaubnig von Seite ber betreffenben 5ßfarrer 85eid^t gehört

unb prooibirt werben, ©fequien foHen nid^t auf Sonn«' unb gefttage

verlegt werben; an lefeteren pnb bie ©laubigen jum Peinigen S3efu(i^

ber 5ßrebigt unb SUieffe anjulialten unb ip ba3 §erumpe^en berfelben

auger^alb ber ^ird^e unb auf bem ©ottei^adter wä^renb ber ^rebigt nid^t

}u bulben. Äloperobere foHen SJerge^en i^rer Untergebenen nic^t un*»

geal^ubet lapen, aber aud^ fold^en, weld^e bo« Älofter verlaffen l^aben,

bie SRücEfe^r nid^t über ©ebü^r erfd^weren. S)ie Älaufur ber Äloper**

fraucu wirb eingefc^ärft. ©efunben unb jur Arbeit tauglid^en Sol^arben

foU fein 2llmofen gereid^t werben. S)ann folgen SBeftimmungen über

Aufbewahrung unb ©penbung ber ^eiligen ßud^aripie unb ber l^eiligen

Öle, über SJerwaltung be« Äird^envermögend, jur SJer^ütung l^eimlid^er

ßl^en. 3wben bürfen feine d^riftlid^en S)tenftboten l^aben unb muffen

bie auf bem SKainjer ^rovinsialconcil bepimmten geid^en tragen.

3ur feelforgerlid^en ©e^anblung ber e^ebred^er, Släuber unb SBu^

d^erer werben ainweifungen, über Äird^enprafen Belehrungen ge^

geben, ^ßrebiger foHen auf ber ftanjel nid^t gegen einanber prebigen^
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^td^toäter il^re ^oUma^ttn ittd^t überfd^rctten. Sd^Iteglid^ folgt no^

ein aScrjcid^nife ber bifd&öPid^en SReferoatfälle. ^)

3n tinfcrcttt Inxitn Stuasuge nmfeten rotr auf bie Änfü^ng
ber treffll(|eh SRotioe; roeld^e Dtto ben einjelnen Seflimmungen beigab,

vcxixä)kn. S)iefelben vtxxat^cn fe^r grofee Vertrautheit mit ben firc^*

liefen aSorfci^riften , tiefernjte ©rfaffung ber Dbliegenl^eiten eine« ^u

f(|ofÄ, geroijfen^afte Sorgfalt für ^eranbilbung unb anfieffung loür^

biger ©eiftlid^en unb für ^erfleffung georbneter feelforgerlid^er aSerfialt^

niffe, gläubige $erjen^frömmigfeit unb baneben UebeooHe 3Rilbe unb

roo^lcrroogene SRüdfii^tna^me auf bie bcfte^enben SJerl^ältniffe. 6ie geben ein

glänjenbe« 3^wgni6 für Dtto« SBürbigfeit unb 2;üd&tigfeit jum 3lmte eine«

Sifd^of«. Qu ber St^iat gilt uon i^m: „Sänge vox bem eigentlid^en Sui^

brücke ber fogenannten ©laubenSoerbefferung waren forool^l bie ^äpfle

als bie roürbigeren Wirten unfere« SBiSt^iumjS, roelci^e ine^r mit ber %6x*

berung be^ SBo^l« i^rer Sprengel al« mit ben 3lngelegenl^eiten i^rer

Staaten fi(| befd^äftigten , wie ein ^einrid^ Don ^öroen, Dtto von

Sonnenberg; 2;i^oma5 5ßerlauer unb $ugo oon ißanbenberg unentwegt

unb mut^ooll gleid^ bem 2lpofiel (2. Jim. 4, 2) mittelfi fd^riftlid^cn (Sx^

laffen unb in Spnoben roieberl^olt aufgetreten gegen bie im bamaligen

fird^lid^en Seben me^rfad^ ftd^ manifeflirenben ©ebred^en unb jur Teilung

unb Sefeitigung ber atuSroüd^fe in bemfelben. SRid^t nur rügten bie*

felben fd^arf unb t^ielfad^ mirflid^e SRi^flänbe unb namentlid^ ben un*

Herifalen SBanbcl fo oicler spriejler unb DrbenSleute, fonbern fie firaften

aud[i be}ie^ung^n)eife, wo feine 9teue unb Vuge ^infid^tlid^i ber SSer^

irrungen pd^ funb gab."^)

eherner gab Dtto ein eigenes ^atibbud^ für bie ^ßriejier unb

i^re fämmtlid^en SSerrid^tungen l^erauö. ®« begann mit ben aSBorten

be« Sifd^ofä: ^Pro ludioribus et siroplicioribus sacerdotibus dictum

Sit, quod sint Septem sacramenta." ^; S)a«felbe enthielt bcmnad^ mäit

nur eine Slnweifung für bie Spenbuug ber Saframente, fonbern au(^

eine Slnroeifung für ©rtl^eilung be« SleligioniSunterrid^t«. Um eine ©n*

1) Hartzheim, Concilia Germaniae 5, 54&—5G7; ^^wetj. (^f^i^t^

freunb 4, 214; gragment in ber BeUer ^ibtiot^et.

2) edixocxi. <9ef4|t4t9fveunb 24, 9.

8) (Sin (S;^mplor be«fe(ben befanb P4 im ^flb M ^erm $farret$ ^um«

mel in 9regena , ging aber bur^ leibigen BufaU üerloren. Ofltige aRitt^eiUing oos

^. Pfarrer ^ummet.
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(Dttos Dcrbicnflc um bie üturgtc feiner X)t53efe. ßSJ

^elt bcr Siturgie unb eine toürbige geier be« ©otteÄbienjle« in feinem

S3i«t^um ^erjufieHen , lieJ5 93ifd^of Dtto ein SRituale, forote eigene SJte«'

oiere unb aKefebild^et nad^ bem Slitu^ ber bifd^öflid^en Äird^e in ilon**

flan§ }u SBafel brudten. S)iefe waren fo oortreffUd^ , bofe einige 83ud&^

brudter Steuier unb SDliffale o^ne SBewilligung be^ Sifc^of« nad^brudten,

roeld^e bann von ben ©eifttid^en gefauft unb gebrauci^t würben. S)iefe3

aSorge^en oerbot unter Slnbro^ung ber ©uÄpenfion am 30. Dftober 1497

Dtto« jroeiter SRad^foIger, SBifc^of $ugo, unb Derorbnete, bafe nur bie in

S3afel oerlegten liturgifd^en Sudler ober fold^e, meldte von i^m oppro"

birt feien, burd^ ben Äleru^ benü|t werben.^)

SRid^t bloJ5 im Slllgemeinen burd^ feine ©iöjefanftatuten, fon**

bem aud^ in einjelnen jutreffenben gäHen fieuerte Dtto bem Slberglau^

ben in feiner S)iöjefe. ©o ^atte fid^ „Qo^anne« SOBemer, grei^err von

3immern, unterftanben, burd^ magifd^e Äünfie ju erfal^ren, ob ber Seib

beä ^eiligen Sftubolf }u SRe^fird^ fei. Solche« ift il^m aber von SBifd^of

Dtto, weld^er ein ®raf oon ©onnenberg war, roiberratfien roorben, roel^

d^er i|in aud^ vermögt, t^on feinem ^ürne^men abjufiei^en, in sanctos

per responsa spiritaum ju inquiriren.^' ^)

aSom 5ßapjl liefe \xä) Dtto am 19. Slugufl 1483 cerfd^iebene

geiftlid^e SSottmac^ten geben; fo bie Sefugnife, oon geioiffen fanonifc^en

g^e^inbemiffen, fobann uom SRangel be« ällter« bei ben SBeil^en ju big"

penjlren u. f. m., bei ©tellentaufd^ oon ©eifllid^en ^enfionen aufjulegen,

mooon er unter anberem am 9. Dftober 1486 bei ber 5ßfarrei Z^aU
borf ©ebraud^ mad^te.^)

3Cm 4. ©ejember 1483 gab Dtto« ©eneralüicar ber 5ßrie|ier-'

fd^aft be8 S)efanat8 Sujern bie @rlaubni|, roürbige unb erprobte Seid^t^

üäter foroo^I au« bem SBelt'» al« DrbenSfleru« fid^ ju erwählen, meld^ie

bie aSoQmad^t ^aben foQten, bie reumüt^ig SSeid^tenben t^on jeglid^em

Sajier ber Unjud^t unb anberen attenfattfigen Slu^fd^roeifungen, bie oon

i^nen oerilbt morben fein bürften, loäjufpred^en.*) Qnbem auf fold&e

1) @(^tt)eig. ®ef4i(^t9freunb 24, 42; (Stabet^ofer 1, 17. Qia (S^emptar be9

m\iaU finbet flc^ ia ber fürfit ®ibliot^et in 3cU; bergt. att(^ ^appen^eime 2;ru4«

feffenc^ronit 1, 141 f.

2) 3immemf(^e dffcoml 1, 482.

3) Originote im er^bif^öpi^en ttr^tb in greiburg unb im ©toatearc^ib m
Stuttgart.

4) e^meia. Oefd^i^tefrennb 24, 20.
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882 3«^nt^^ 2Ibf(^nttt. (Otto, <8raf von Sonnenberg, 3tf<^of oon Kon^an$.

SBctfe füttbtgen 5ßrte|lem bie aWöglid^feit, ju beid&ten, erleid&tert würbe,

foHten fie eben baburci^ um fo mel^r jur Umfe^t oon i^ren fünb^aften

aSJegcn unb ju einem neuen fittUd^en Seben tjeranlafet werben.

3ebe Stu^erung roal^ren religiöfen Sebcn« gereid^ite Dtto jur

größten greube. Site ber SRuf oon bem rounberbaren, l^eUigen Seben

be« feiigen SlifolauiS oon ber glüe ju i^m gebrungen war, begab er

fid[l felbft, ^um ®runb unb SBa^ri^eit ber S)inge ju erfal^ren, in bie

@inöbe ju bem ^eiligen äJlann unb l^ielt aQba mit il^m t^iel unb monig«-

faltige SRebe". ^emad^ ^at „Dtto be« frommen ©ruber« Seben unb

@itten }um ][|öd^flen erl^oben unb l^at [xä) bei i^m felbfl bejs ^od^ ge«

freut; ba§ ber affermilbejle ®ott einen fold^cn frommen ©infiebler ^at

ermedtt in feinem SSiSt^um, unter ben @d[|äflein feiner ^ut, t)on bem

ftd^ oQe S)inge beflo fürter gelüden n)ärben; befennt unb ad^tet er

offentlid^. *)

3m Saläre 1483 waren jwifd^en Slbt ÄaSpar Don SBeingarten

unb einigen feiner Slnl^änger, bann bem Sol^ann Sanj, ^ropfi ju $o^

fen, bem 5ßrior, ©roßfeHner unb ben übrigen Äonoentualen große Sxou

fiigfeiten entfianben. Sifd^of Dtto berief bie jlreitenben 5ßarteien oor

fid^ nadö Äonflanj, um fie in ®üte ju cergleid^en. S)ie ^Parteien vtc^

fprod^en burd^ ^anbgelübbe, ^^olge ju leiflen. Slußcr bem S3ifd[|of waren

jugegen Statte be« ©rj^erjog« ©igmunb ate oberflen Sanboogti» unb

©d^irmer« be« Älofler^S, foroie Slbgefanbte ber Stabt 3ürid^/ meil SBein-'

garten bamate (feit 19. September 1478 auf je^n Saläre) ba& bortige

SBürgerred^t befaß. 6« würbe beftimmt: S)ie Äonoentualen foHenÄird^e

unb 6^or mit S3eten, SDlefelefen unb 6ingen fleißiger oerfe^en; fie follen

fid^ oor ungeaiemenben , fd^änblid^en , lafierl^aften SBorten unb SBerfen

^üten unb einen i^rem ©tanbe gemäßen SebenÄwanbel führen; fie follen

weber bei 3;ag no(^ bei SRad^t oljne ©rlaubniß au8 bem Älofier ge^en,

fid^ nid^t in ben gleden (3lltborf) ober in offene SBirt^^^ufer Derfügen.

Slbt Äa^par foll bei ber 5ßrälatur bleiben, muß fid^ aber oerfd^iebene ©in--

fd^ränfungen gefallen laffen.*) SluS biefer Vereinbarung, bie übrigen*

einen büfleren ©d^atten auf ba« bamalige Seben in Weingarten wirft,

feilen wir wieberum, wie 85ifd[iof Dtto auf Sffiieberl^erfiellung berlKöfier-»

liefen 3ud^t unb Drbnung bebad^t war.

1) ^(^weia. ®ef(^i(^t9freunb 23, 139.

2) 9op\t im eiQat9Qt(^io in Stuttgart; Sringortev 9Rif|it)bfi4er 3J67. 182.
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«m 9. S)e}cmbcr 1483 t^eilte Sifd^of Dtto bert Sluralbefanen

ju ^od^borf, SBeinau, ^irfau unb 3Carau mit, bafe il^m ^propjl unb Äa**

pitcl von Seromünflcr eine päpflUd^e SuHe gejeigt, lüornad^ fie ba8

Siedet ^abeU; an ben il^nen incorporirten Parteien Slugeringen, SBpl,

S)obelf(^n)anb , SBangen, ©utwil unb Äutm, wenn biefelben erlebigt

werben, ^riefler anjufieHen, bie fie jeben SCugenblidt lieber entfernen

lönnen. Sie [offen e« bal^er eintretenben gaff« ru^ig gefd^el^en laffen.

^propfl unb Äonoent oerfpra(|en als „erfle grüd^te" ju jaulen von 9lu^

geringen 10, von SBpl 3, von SEBangen 20, oon ©obelfd^wanb 3, von

©utropl 10 unb von Äulm 14 fl. ^) Slm 16. S)e}ember 1483 beflätigte

unb üermel^rte Dtto ben von fteben genannten Äarbinälen ber grauen**

fapeffe in ©d^uflenrieb verliehenen Ablaßbrief. *) gut felben 3^^ oer-

mittelte er aud^ jroifd^en ©d^aff^aufen unb ben ©rafen von Supfen, roo"

bei er beiben Steilen auf aWitte Januar 1484 einen 2;ag angefefet l^atte,

aber von ben ©ibgenoffen erfud^t würbe, benfelben bis nad^ iSid^tmeß

(anfang« gebruar) ju cerfd^ieben. ^)

am 26. Sanuar 1484 errid^tete Sifd^of Dtto ba« «mt be« Äu-*

floben unb be« ©acriflan im aWünjler au greiburg in SSerbinbung mit

ber ©ürgerpfrünbe unb ber 5ßfrünbe be« ißilpolb, ju bem Orilnenroalb

genannt. @« gefd^a^ bie« auf bie Sitte be« Sürgermeijler« unb ber

©tabträt^e ju greiburg, weld^e ba« 5ßatronat«red^t an beiben genannten

5ßfrünben Ratten.*) Anfang« gebruar ©ermittelte er bie ©treitigfeiten

aroifd^en bem Älofler SBeingarten unb bem gleden 2lltborf wegen ©teuer-*

unb Oerid^tgjwang. ^) 3lm 25. SRärj meiste fein ©eneraloicar S)aniel,

SBifd^of Don 83effuno, bie Äird^e be« ©t. SlaraMofier« in SBiffingen.«)

am 2. april gab er feine 3ufiimmung unb S3iffigung ju ber burd^ ben

5ßap|l gefd^el^enen SSerbinbung unb Übertragung mel^rerer Äaplaneien

unb Slltarpfrünben in unb außerl^alb 2;übingen« unb in ber Äapeffe

JU ©d^wäralod^ an bai Äoffegiatfiift ©t. Oeorg in 2;übingen be^uf« (Sr**

rid^itung unb S)otirung von Äanonifaten an bemfelben. 5ßropfl unb

Äonoent l^aben für bie baburd^i au«faffenben 3noefliturgebü|iren bem

SSifd^of unb feinen Sflad^folgem j[ä^rlid[i ein ^Pfunb ^Pfennig ju be^

1} ieopiolbn^ 60 f. im eraBtf((ofli(^en %xdf\^ in greiburg.

2) Uttnnbe im ^taateat^it) in Stuttgart

8) (Sibgen. Kbf^iebe 3. 1, 170.

4) 5to))talbu(6 @. 58 im ersbifc^öflicben 9r(bit) in gretburg.

5) 9[UboTfbtt4 fol. 173—181 im etaatdorc^iD in etuttgovt.

6) Obm^itt, 3eitf4rift 32, 297.
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jaulen. ^) SSolb barauf beflätigte er bie ©obe Slcgina^Stiftung be8 Äon»»

flanjer S)om^erm Ulrid^ oon Stoffeln, foroie bie Stiftung ber Stttoe

Slegino^Sruberfd^aft im ©om ju Äonfianj. *)

auf bet eibgenöffifd&en Xagfafeung ju SWünfler (24.-29. SRai

1484) ;,befd^n)etten fid^ bie Don SSaben unb anbete über Änfprud^e, bie

ber ©ifd^of oon Äonflanj fraft einer neuen S3utte um bie erjlen gräd^ite

auf gefin $idfyct an aUe ^ßfrünben feine« 93ii8tl^umi5 ergebe. S)arauf

würbe bem S3if(|of bejs^alb %aQ gefefet auf bie 3a^re«red^nung ju Sa^

ben."') $ier brad^ite Dtto juerfl nor: „ßr befifee ju S^tjad^ einen oon

feinen SSorfa^ren an i^n getommenen AeQ^of. 9^un behaupte @raf DSmalb

von 33^ieriiein, blefer $of muffe oon i^m ju Selben empfangen werben,

unb auf fein anrufen ^in fei ber ißof roirHid^ oon ben Amtleuten ber

eibgenoffen in ipaft unb aSerbot gelegt worben, obgleid^ ber ®raf frü^
niemoliS fo etmaiS bel^auptet ^abt. %uÜ9 lege man auf anbere feiner

^efl^ungen in ber Sibgenoffen ®ebiet äJerbot unb^aft; er bitte, fold^ed

nid^t }u geflatten. SBeiter fei er baburd^i befd^ioert, ba§ an etlid^en @n^

ben oerboten werbe, bie Sabungen unb ba« geifllid^e ©erid^t §u gebraut

d^en, unb bod& betreffe e« ®^efad^en, ginj^ unb S^wt^"; ^ Wtte, bo«

avL^ gefd&ei^en ju laffen, benn er motte felbjl nid^t baran fein, bafe an^

bere« fottte gebrandet werben, afe roaS bem geijlUd^en ®erid[|t juge^orte.

ferner ba er mit großen Sefd^ioerben ba& ^x&tfyum angetreten, l^abe ber

^apfi burd^ eine befonbere 93utte il^m geftattet, oon ben Äaplaneien auf

einige 3al^re bie erflen ^d^te ju besiel^en wie oon ben Pfarreien.

S)iefe« Siedet aber gebraud^e er fo befd^eiben, bafe bie ^ßriefler boburdj

nid&t beläfligt werben, j. S. oon 50 ^funb ©nfommen blo^ 4—6 ^funb.

Sold^e« werbe i^m im ganzen SiiSt^um oon ^ürflen unb Ferren ge^

ftattet unb oon ben 5ßrieflern bejal^lt; er bitte bie ©ibgenoffen, ba^ fie

aud^ in ifirem @ebiet i^m ben Sejug ber erflen ^^rüd^te oon ben Aa^

planeien gefiatten, ba fold^e« i^nen feinen ©d&aben bringe unb bie $rie^

fler fd&ulbig feien, i^ren Sifd^of ju unterfiüften." 6« würbe i^m ge^

antwortet: S)a3 SSerbot auf ben Äett^of ju S^rjad^ l^abe man bereit»

auf bem Sag ju SKünfier aufgehoben; man ^offe, ®raf D^walb werbe

bie 6ad^e ru^en laffen. Übrigen« wotten bie Soten fein Sege^en in

ben Slbfd^ieb nel^men, unb ber SBifd^iof fönne oerfid^ert fein, ba§ fie o^ne

1) StopxQXbnä^ €. 62 im eT)bif4öf(id)en Sr^iD in Sreiburg.

2) 9t§omberg a. a. O. 9h:. 160—163.

8) (Siegen. Kbf^iebc 8. t, 178.
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erlangte* Siedet x^n nid^t mit $aft ober SSerbot belafiigen laffen toerbett.

öejüfllid^ be« jroetten 5ßunfte« fei e« fd^on eine lange 8^^ i^

ber ©ibgenoffenf^aft Sraud^ geroefen, bafe man um Si^ wnb S^^^t^»^

an ben ©nben, ba bie ließen, rid^te; um anbere ©elbfd^ulben unb melt'

lid^e Sad^en möge er felbfi betrad&ten, ba§ bie vor bem roeltlid&en ®e^

ri(^t fotten gered^tfertigt werben. SEBa« bann e^elid^e ©ad^en unb offenen

SBud^er berühre, rebe man i^m nid^t ein unb begel^re i^m aud& feinen

3ftbrud& ju t^un. S)er britte 5ßun!t „wirb mit befien unb glimpflid^fien

SBorten abgefd&lagen". ^) Site er bamit fid[i nid^t aufrieben gab unb

auf* neue bat, ^aben bie S3oten jugefagt, bie ©ad^e l^eim an i^re Oberen

}u bringen unb auf bem näd^fien 2xxg ju antmorten. ®nblid^ wie* ber

Sifd^of nod^ ein päpfilid^e* Sreoe vox, rooburd^ ber Slbt oon Äempten

unb ber ^ßropjl non gelbbad^ oon ber abgäbe ber erflen grüd^te be^

freit, bem 93i*t^um entjogen unb unmittelbar bem römifd^en ©tu^l UU"

terworfen werben. ^) „S)emaufolge fd^reibt man (bie ßibgenoffen) an bie

beiben, foroie aud^ an ben ^pfl gefc^rieben wirb mit SSorroenbung, ba§

ba« ^erfommen beibehalten werbe." 3luf biefe« ©d^reiben l^in lieJ5 ftd^

ber abt oon Äempten burd^ eine SSotfd^aft auf bem 3;ag ju S^xi^ am
2. September wegen feine« älnfianb« mit bem »ifd^of non Äonfianj

t)erantworten. Seibe würben bann auf ben am 21. Sflooember ju S^
rid^ fiattfinbenben 2;ag gelaben. S)ort würbe bem ©ifd^of SSerwenbung

beim 5ßapfi jugefagt ju bem S^^^t bafe bie abtei Äempten bei bem

©tift Äonjlana bleibe, auf biefem S;age befd^werten ftc^ ber 83ifd[|of

unb einige anbere barüber, bafe man oon i^ren angel^örigen im S^^ur«'

gau ®ibe forbere, wä^renb ba« in frül^erer 3^it ^^^ gefd^e^en fei, ba

fie ate gürfien be« Sfteid^« i^re SRegalien §aben unb nie ber iperrfd^iaft

unterworfen gewefen feien; fie bitten um ©d^ufe beim alten $er!ommen.

6« würbe befd^loffen, $an« a;ad^el«^ofer oon 3*^^^ ^^^ amtmann
9tebing foQen mit bem Sanboogt im X^urgau fid^ über bie oon bem

1) e^on im Einfang M Sa^re« 1482 ^aUen bie (Sibgenoffen bie (Sxffthmq

M iwansig^en $fennig9 bur(t ben 9if(tof nicfft ger» gefeben unb begmegen Sericfft

üon i^ter ^rief^crfd^aft ocrlangt. 2)tefe aha battr auf bem Xa% gu Supern (27. SD^fita

1482) erttfirt, fie ^abe fo(((fe9 „um ber 9tu^e Witten unb in Outem iugefogt*. 2)aranf«

^in botte bamaU bie S^eiterer^ebung ber Steuer i§ren Sortgang genommen. (Sibgen. üb«

fc^iebe 8. 1, 118; ei^meia. <9ef4i4t9frennb 24, 20.

2) Im 20. flRai 1483 befreite $a)>{i ei(tu9 IV. ben 9bt unb ba9 @Hft
Kempten mit aQen feinen Sefl^ungen, (filtern unb 9ngebdrigen Don aller ^enUd^teit,

3uri9biction unb Ober^o^eit be9 Qif^ofe üon itonflana unb iebee anbem Orbinariat«.

^oggenmfiQer 1, 383.
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^^^0Q ju öflrcid^ im Xl^urgau befcffenen Slcd^tfame, roeld^e nun an

feiner Statt bie ©ibgenoffen befifeen, erfunbigen unb berid^ten. ^)

Slnt 10. 3uli 1484 beflättgte Sifd^of Dtto bie 6t. Sol^annc«*^

SStuberfd^aft in Überlingen;^) am 26. Sluguft erneuerte er, weil bie

frül^eren Urtunben oerbrannt waren, bem Slrmenfpital ber 6tabt Sinbau

bie 3nforporation ber 5ßfarrfird^e in SBeiffen^berg. ') Qm gleid&en 3^re

fanbte Dtto feinen ©eneraloicar Dr. @äb nad^ 5ßfuttenborf , um bort

mit anberen bie Streitigfeiten be« ©rafen ©eorg oon SBerbenberg unb

be« greil^errn 3ol^ann SBerner oon 3^«^^^^ auÄjugleid^en. *)

6inen eigentl^ümlid^en Auftrag ertl^eilte bem Sifd^of Dtto ber

Äaifer, inbem er i^m am 10. Dttober 1484 oon ®raj aua fd^rieb:

äßiemo^l nad^ gefd^rie^

benem unb gemeinem

Siedet ber SBud^er bei

^ol^er Strafe verboten fei,

/ y :^ yi^immSdmüMmA a
gentlid^ gehört, bafe im

Sanb ju Sd^roaben @elb

um ®elb geliehen unb

bem ein 3lamt unb Sd^iein

gegeben merbe, ate ob t^

fraft ber im Siedete er^

laubten Äontrafte ge*

fd^e^e. 3flun foff bie grage

grünblid^ flubirt unb fein

2;i^eil um ba« ©einige

gebrad^it merben, roeg^alb

Sltgcl bes öifdjofs (Dtto uon Konftanj, (Srafen uon ber SBifd^Of iU atteU StlU

Sonnetiberg. ©riginal in Botiauefdjingen, UrfMiibe pom 7. De» (j^^xi t)erfÜnben laffeU foBe,

anbereä lebemS" ober

fflwcDtvDbtrg
• faufSmetfe auf fidj ge^

3 tttmis bfi ira(tla)

1) (Stbgen. fihWxtbt 3. 1, 181. 190. 196 ff.

2) 9{eutlinget, ^oHectaneen 9, 173.

3) itopialbucff @. 64 im cr^bifc^öfiic^en Slrc^iü in greiburg.

4) Sanotti, (^efc^i^te ber trafen t)on SRontfort ^. 437; Bimmentf^e

(Jitoni! 1, 486.
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neue Ktrc^ettfleuer. 887

ttommen, ju feittem ^Pfarrer Qif)t, toeld^cr eine Slbfd^tift von ber SSer^

fd^reiburtg mad^ert foHe. 3)iefe SCbfd^rift folle an ben Sifd^of unb oon

leftterem an ben Äaifer eingefanbt werben. ^) 35}ann, u)ie unb mit vocU

d^em erfolge biefe SSerfänbigung gefd^al^, ifi nid^t befannt.

am 8. Januar 1485 mahnte »ifd^of Dtto bie 5ßrieflerfd^aft

feine« €prengete, an feine burd^ ÄriegiSlöufe fd^iroer bebrängte unb jeit^

lid^ ^eruntergefommene Äird^e ein subsidium charitativum, b. 1^. eine

©teuer \>t& jel^nten 5ßfennig« von ben 5ßfrünben, innerl^alb §n)ei Qa^ren

entrid^ten ju wollen. ^) 3)urd^ roeld^e ÄriegSldufe bie Äonflanjer Äird^e

}eitlid& fo l^eruntergefommen mar, roiffen wir nid^t. SBir fönnen un«

l^öd^fien« benten, bag ber Äaifer in feinen Äriegen gegen Ungarn ben

SSeifianb be^ Sifd^of« in Hnfprud^ genommen unb biefer benfelben au&

alter S)anfbarfeit geleiftet l^at.

Dtto ^atte bamate 3el^ntftreitigfeiten mit ben Älofierfrauen

in S)ie6enl^ofen , wobei bie ©ibgenoffen vermittelten.^) 3Kit bem

$rop|l be« ÄoHegiatfiiftg ju ^errenberg fd^Io§ Dtto unter S^ftim^

mung be« 3)omfapitete anfangiS 1485 einen SSertrag ab über \>a&

2lmt eine« 5ßropfi« unb 5ßfarrreftor« an ber ©tift«fird^e unb bie burd^

5ßap|l ©iftu« IV. bem neu errid^teten ©tift §errenberg inforporirten

unb unirten 5ßfarrfird^en unb Äaplaneien in Urad^ unb S)ettlngen. *) am
28. aWärj 1485 betätigte Dtto bie artifel, beren pd^ Sodann ©d^Ieife,

^ofpitaler, 2)t. SC^eoboricu«, ©d^olaflilu« unb 5ßrebiger, 5RifoIau« SRagolt,

aitarifi, änbrea« 5pi«cator, Äantor be« ^l. ©eifl''©pital« in Ulm, unb

anbere genannte ju ©rneuerung unb gortfefeung ber burd^ ben oerftor^

benen ißofpitaler 5ßeter Sulad^ unb feine a)iitbrüber angefangenen SSruber*»

fd^iaft (aReffen gegeufeilig für fid^ unb i^re aSerfiorbenen) oerglid^en l^at*»

ten.*) am 16. april legte er gürfprad^e ein für aSet^a SDlaper, ber

man }u 33iberad^ bie ©tabt verboten l^atte, unb bat, i^r felbige roieber

}u öffnen, „weil bie froroen biweilen lid^tlid^ berebet werben".*) am
17. aWai gleid^en 3a^re« inforporirte er bem Älofter in ÜJluri unter

SJorbe^alt ber bifd^öflid^en Siedete unb ber erfien grüd^te bie Äird^en in

SBo^len unb SoBwpl. ') Um biefelbe 3eit begingen bie Oebrüber i&anä

1) j^oncept im ©taatdarAit) in Sien.

2) €d}n)eis. Q>tW\äit9fxtmb 24, 21.

3) (Sibgen. Slbf^iebe 3. 1, 2a3.

4) ^opiatbnc^ €>. 68 im ergbi^^bflic^en fLxd^\\) in greiburg.

5) OütigP mitgct^eiU t)on ^errn 9lcltor 2)r. ^reffel in ^eitbrown.

6) $flummern, Annales Biberacenses 3, 180.

7) Stop'xalhvidt 6. 66 f. im crgbifc^Sfli^en 9r4iD in ^eiburg.
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888 Scijntcr 2Ibf<^nitt. (Dtto^ (Sraf oon 5onnci|berg, Bifc^of von Honftan^.

unb ©ilg SOBad^ter üon ©ngen „etltd^e aKifei^änbel unb SSetfc^ulbutig

gegen bte üon Sflunfird^ in SSifd^of Otto« ju Äonfiatt} Dbrigleit^' unb

lamen baburd^ in be« leiteten ©efängnife. Site Dtto biefelben auf bie

gürbitte be« ©rafen ©tgmunb üon Supfen am 9. 3uli 1485 toieber

entliefe, gelobten fie bentfelben eiblid^ Urp^ebe. ^) 2lm 26. gleid^en SRo*

nat« legten SBbt Sertl^olb unb ber Äont)ent be« Älofter« Stoelberg, Stt*»

bred^t von Sted^berg^^^o^enred^berg unb bie ^eiligenpfleger ber 83eatu«^

bruberfd^aft ju 3led^berg^aufen bem Sifd^of bie Stiftung«*» unb Seroib*

mung«urfunbe über eine neue Äaplanei in ber Äopette ju Sled^berg^

l^aufen aur Sefiätigung Dor. Sefttere erfolgte burd^ Dtto« ©eneraloicar

am 15. September 1485.

«m 5. aWai 1485 fd^rieb Äaifer griebrid^ an »ifd^of Dtto,

ber 5ßapfi l^abe jüngfi mit feiner (be« Äaifer«), al« be« oberfien Sogt«,

3ufiimmung bie Älöfier ber minbem ©ruber ju Ulm unb be« @t. glara^'

Drben« ju ©öflingen burd^ bie SSäter üon ber Dbferoanj reformiren

laffen. 5flun l^öre er, bafe etlid^e Srüber unb ©d^roefiem, roeld^e Tid^

biefer Sieformation nld^t unterwerfen wollten, ju ^intertreibung ber^

fetten fid^ an ben 5ßapft gemenbet, roeld^er einige 3lnl^änger ber Slefor^

mation citirt unb bann bem SBbt üon ©alem aufgetragen ^abe, in ber

©ad^e JU l^anbeln. Seftterer l^abe bereit« einen Sag l^ieju angefe|t. 3^
leftterem fotte fid^ nun aud^ Dtto mit anberen al« faiferlid^er Äommiffär

begeben , bemfeften in be« Äaifer« Flamen anmo^nen unb allen gleife

anmenben, bamit bie befagten ®otte«pufer bei il^rer jüngfi Dorgenom-

menen Sieformation bleiben. *) 3)a Dtto felbfl fd^on Dörfer um bie Sie*

formation ber Älöfier fo fe^r bemüht mar, bürfen mir nid^t jmeifeln,

bafe er biefem faiferlid^en auftrage üoll unb ganj nad^gefommen unb

ba^er fid^ aud^ an ben hierüber (7. 3lugufi 1485) ju 3)ittingen geführten

SSerl^anblungen bet^eiligt f)at S)a^er l^at er aud^ ol^ne S^^^f^i ^^^

aJlitüerbienfi baran, bafe bie Älofierreformation in ber golge befielen blieb.

auf ber eibgenöffifd^en 3;agfa|ung ju Saben (13. 3uni 1485)

forberte Sifd^of Dtto üon ber in ber ®ibgenoffcnfd^aft gefeffenen 5prie^

fierfd^aft, bafe fie i^m alle brei ober üicr ^ai^re ben jroanjigfiett 5ßfen-

nig geben foll, ma« fie, mie er meinte, burd^ einen oom äbt üon ©t
©aßen »ermittelten SSergleid^ freiwillig eingegangen l^obe. ,,6« i|l mit

1) gfirflene. U.-8. 4. 8anb e. 44.

2) Obcrt^ein. 3eitf4rift 20, 440-447.

3) itottcept im ©toat^or^it) in föieit.
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bettt Sifd^of gerebet toorben, bafe et fold^c SJefd^roerbe gegen unfete ^ßrie"

fierfd^aft abftette, benn wir ein« roorben feien, ba§ fie fold^ (Selb nid^t

geben foHe." 3m weiteren Ilagte "ber Sifd^of über eingriffe in feine

geiftlid^e ©erid^tiSbarfeit, unb bafe bie Bereinigung jroifd^en i^m unb ben

eibgenoffen nid^t in allen 3lrtifeln gehalten werbe. Sluf ber S;agfa|ung

ju Sujem (26. 3uli 1485) befd^roerte fid^ bie 5ßriefierfd&ttft abernialÄ

über eine ©teuerforberung be« Sifd^of« unb leugnete bie Äunbfd^aft be«

abfeS öon 6t. ©allen, womad^ fie bie ©teuer jugefagt ^citte. „hierauf

wirb bem Sifd^of gefd^rieben , bafe er fold^er ©teuer ^alb bie Unfrigen

gütlid^ unbefümntert unb wie üon alter« l^er bleiben laffe." Sluf bem

3;ag ju Sug (7. DItober 1485) befd^roerte fid^ bie ^riefierfd^aft be« Su-*

jemer Äapitetö über bie vom Sifd^of il^r auferlegten neuen Steuern,

bie über i^re Äräfte ge^en, unb bat um SRat^, wie fie fid^ ju

benehmen f)aht. „2Äan fott heimbringen, ob man bie ^ßricfierfddaft

weifen rooDe, biefe ©teuer ju geben ober nid^t."*) S)iej5mal entfd&ieben

alfo bie ©ibgenoffen nid^t lurjweg gegen ben Sifd^of. ©ie fd^einen

unterbeffen cingefel^en ju l^aben, ba§ einerfeit« be« Sifd^of« not^ge^

brungene gotberungen nid^t ganj unbered^tigt , bie Älagen ber ©eiffe»

lid^en anbererfeit« übertrieben waren.

S)a fld^ bie ©eifilid^feit in ber ©teuerfrage fo fd^wierig jeigte,

fa^ fid^ Otto in feiner ©clbnotl^ gejwungen, Don einer i^m längfl vtx^

Hellenen S^ffflered^tigfeit ©ebraud^ ju mad^en. ©d(|on am 27. SKai

1480 ^atte St. griebrid^ III. bewilligt „in Slnfe^ung fold^ merflid^er

SSerpfänbung, ©elbfd^ulben unb 83efd(iwemiffe, barein ber (Srwürbig Ott

©rwelter ju Sifd^ofen ju Äonfianj unb fein ©tift, bod^ ol^ne fein 3u^

tl^un unb ©erfd^ulben, gefommen unb gefaDen finb, unb bafe er unb fein

©tift ^art au« fold^er Sefd^werni^ unb ©elbfd^ulben, barin er benfelben

feinen Stift gefunben l^at, lommen mögen, e« fei benn, bafe ba« burd^

unfere befonbere ^ilfe, ©nab unb gürbemife gefd^c^e, bafe fie nun üon

jebem ©ulben SBert^ aller Äaufmannfd^afe ober anberer ^ah unb ©ut,

fo ben SHI^ein ober ©ee auf ober ob für 3r ©cblofe ©ottlieben gefül^rt

ober jugebrad^t wirb, einen ^Pfennig berfelben 2anbe«wäl^rung unb nid&t

barüber nehmen al« 3oIlgelb."0 2Bo^l wiffenb, wie »erfaßt bie S^tte

1) (gibgcn. «bfc^iebc 8. 1, 213. 216. 219. Über bie öom «ugerncr Stapiitl

entrichteten ftonfolationlfieuern liegen Ouittungen öor für bie 3o^>re 1483, 1487, 1488,

1489. ©c^ttjeij. Oef^itftt^freunb 24, 20-23.

2) (S^mel, aeegeflen 2, 7377. ©ifcftof Otto ^otte ©(^loß Ootttieben er-

neuern laffen ; Don i^m rfi^rt anc^ bad T^apptn an bem ßeinemen (Srler gegen ben

Digitized byGoogle



890 gefüllter ^bfd^nitt. 0tto, (5raf oon Sonnenberg, 33ifd?of von Hon^an^,

unb nantentlid^ neue '3ölle feien, ^atte Otto bi«^er lernen @ebraud^ ba*

t)on gentad^t; je^t trieb i^n bie 9lotl^ ba}u. @r ftieg aud^ fofort auf

ben äBibetflanb ber ©ibgenoffen. äluf beten Xagfa^ung }u Sujem am
10. aRät} 1486 TOutbe „in Setrad^t be« 3lad^tl^eite, ber barau* foroo^l

für beren üon Sd^aff^aufen — biefe l^atten bie ©ad&e in änregung ge^

brad^t — aU ber ©ibgenoffen $anbel entfpringe, erfannt, ben Sifd^of

§u erfud^en, ba§ er von biefem Qoti abfiele." Dtto fiettte bann auf

ber Siagfaftung ju Sujern am 3. äpril 1486 boS 3lnfud^en, bie ßibge^

noffen ntöd&ten i^n am Sejug feiner QöUt ju ©ottlieben unb anberj^roo

nid^t ^inbem , ba baS Si^t^um fel^r arm fei S)tefe bagegen crfud&tcn

ii^n roieber, fie mit biefen 3ötten unbefümmert §u laffen. Dbgleid^ Dtto

fpäter ben ©ibgenoifen bo^ Slnerbieten mad^te, i^nen ben Dierten X^eil

be« ertragiS ju laffen, erflärten biefe bod& am 3. 3uli 1486 ju S^^t
man lönne biefen Qo\l nid^t jugeben. ^

Ungefähr um biefelbe 3^^ mar ber Streit jmifd^en ©rj^erjog

6igmunb öon Öfireid^ unb ®raf ©ber^arb Don SBäirtemberg megen be^

6d^u|red^t3 über ba« Älofier 3roiefalten bei Sifd^of Otto anl^ängig; ber«'

felbe mürbe jebod^ erfi fpäter burd^ Äönig SÄa? entfd^ieben. *)

21m 10. aWära 1486 fd^lofe Dtto einen «ertrog mit bem «bt

unb Äon^ent bc« Älofier« 3Mard^t^al, mornad^ biefe« oon jeber ber bem*

felben inforporirten ^Pfarreien STOunberfingen, Raufen, ©auggart, 3)ie'

ter«Iird^, Sleutlingenborf unb ©eefird^ jä^rlid^ auf SRartini 10 fl. für

bie erften %tüd)U ju bejahten ^atte.') äud^ gelang e« bem Sif(()of,

ben ©treit, ber fid^ fd^on unter feinem Vorgänger Dtto (83ifd^of inÄon*

flanj Don 1411—1434) mit bem Älofier ©berbad^ megen ber erflen

grüd^te von ber befagtem Älofier inforporirten 5ßfarrei Siberadji erhoben

^attc, am 17. Dftober 1486 burdji einen SSergleid^ ba^in beijulegcn, baft

^of ^. etaiger, gretburger 2)tda.-%r4iü 10, 356. 2)er{elbe fagt a. a. £)., ^ifdbof

Otto (abe biefen 3^^ 1^^ er^aUen. 2)a9 iß unrichtig. !3)te Urfunbe ^at bad 3a6t

1480. 2)amit fiimmt ou4 ber Sitel Ottod „ÜxtotlUx gu Oif^ofen gu Konflans"; bte«

fen Xitel fahrte er blog bt« (Snbe 9{obember 1480.

1) (Sibgen. flbfc^tebe 3. 1, 231 f. 240. 243; oergt. auc^ üon Sfanbfee, En-
cbiridion @. 40.

2) (£rufm0 2, 125.

3) Liber Cop. A. A. @. 150
ff. im ergbif^öfli^en flr^tD in greibnrg;

^reibur^cr 2)idj.-9[r(^it^ 2^ HO,
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0tto confccrirt hen Btfd?of von 2Iugsburg. 89t

bo« Äloficr eine Slblöfunggfuitime üon 220 fl. jal^lte. ') ebenfo fd^lofe

er am 26. Sftoüember gleid^en Qa^re« auf feine aiegierunfl^ieit mit bem

Älofter «belberg einen SSerttag ab, bemjufolge ba^felbe für bie i^m in^

forporirten genonnten Äird^en anfiatt ber erfien grüd^te jo^rlid^ auf 6.

S)ejember 20 fl. beja^len fottte.^) 3n SCad^en^aufen ^atte »ifd^of Dtto

auf Sitten ber ®rafen eber^arb bcj5 filtern unb ©ber^arb bc« jungem

t)on SBirtentberg jüngfl nad^ bem ÜJfufier ber in Urad& unb ^errenberg

befiel^nben Äottegiatftifte eine ÄoHegiatfird^e errid^tet. Slm 10. ©ep^

tentber 1486 üerfprad^en ^ßropfl unb Äapitel ju Sad^enl^aufen , bie ge^

gcbenen Statuten ju Ratten unb von ben bei ©rric^tung biefe« ©tiftÄ

unterbrüdften ^pfrünben, ber früheren ^pfarrpfrünbe unb jroei Äopla-^

neien, fo oft ein fogenannte« subsidium charitAtivum erhoben werbe,

einen ©ulben ju beja^len.^)

«in 17. ©eptentber 1486 ^attt Sifd^of Dtto bie ^ol^e @^re unb

greube , ben neu erwählten Sifd^of oon Augsburg, griebri^ ©rafen oon

3ottem, feinen SSetter, ju 3)illingcn unter affifienj ber SBei^bifd^öfe

2)aniel oon Äonftanj, Ulrid^ oon 3lugj5burg unb Ulrid^ oon greifing

in ©egenroart oielcr ^bte, ^riefier unb gbeHeute ju confecriren. *) 9Son

biefer geftlid^feit jurüdfgefe^rt gemattete er am 3. Dftober jmei aRöndden

oon SBeiffenau, i^re ©teilen §u oertaufd^en. •'^) ©ed^^ SCage barauf be^

flagte er fid^ auf ber eibgenöffifd^en Sagfaftung ju 3ürid^ über Seein^

träd^tigung feiner alt^erfömmlid^en geiftlid^en ©erid^t^barfcit; nament-

lid& fei 00m Sanboogt ober Sanbammann im 3;i;urgau mehreren 5pric>

fiern §u ©rmatingen, ©utgen u. f. ro. oerboten morben, 83riefe ju oer^

fünben , bie bod^ feit 9Kenfd^engebenfcn immer oerfünbet roorben feien,

©r bitte ba^er, man möge i^n bei feinen alten SRed^ten unb ®md)t&^

barfeiten fd&üften, unb wenn jemanb meine, er beabfid^tige Steuerungen,

fo möge man il^n beffen berid^ten.^) Slm 6. 3Rooember 1486 oerfün*»

bigte Dtto ben 00m Äaifer auf bem SReid^^tag ju granffurt ben 17.

2Rärj gleid^en Qa^re« für ba« ganje SReid^ auf jel^n Qal^re fefigefeftten

Sanbfrieben,^) au beffen 3lufred^t^altung jn^ei Qa^re fpäter ber fd^mä^

1) Stopxt im €taat9ar4itt in Stuttgart; Sopialbuc^ ^. 363 im er)bif(tdf-

li^cn Sir^iü in Sretburg.

2) Ao)>ialbu4 @. 85 im ergbif^öflic^en Hrc^iü in Sreibnrg.
'

3) Aopiatbu^ @. 53 f. im er)bif4öfli4en ar^iü in greiburg.

4) Oraun, Gefd^^te ber Sifc^dfe Don 9ug«burg 3, 104 f.

5} Original im «6taat9ar(bit) in Stuttgart.

6) q^tbgen. 9lbf4iebe 3. 1, 251.

7) iSSeingarter SD^ifliDbuc^ 3, 187 im @taat9or4il) in etnttgart.
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bifd^e 83unb errid^tet rourbc. 2lttt 18. S)e}ember 1486 gab Dtto feine

©intoittigung jum ^{erfauf ht& 3^^"*^"* i^ ben 2)örfern unb Sännen

ju Ulm unb aiend^en, in roeld[iem Äaufe aud& bo^ Äottaturred^t ber

^Pfarrfird^en unb Äapellen eingefd^loffen war, burd^ bie ^btijfin von

©ädttngen an boö ^od^fiift in ©trafeburg.?) SSiet 2;age jUDor l^atte

ber Äaifer bem ©rafen $ugo üon SBerbenberg ben Sluftrag ert^eitt, bie

auf bem aieid^j^tag ju Sftürnbetg gegen ben fiönig von Ungarn DerroiU

ligten unb nod^ rürfftänbigen Seitrage von ben Sifd^öfen von 6^ur,

Äonflanj, ben ^Prälaten von @t. ®allen u. f. ro. ju erl^eben.^ 3l^

gleid^en Qa^re 1486 erwarb ber S)eutfd^orben^lanbe^fomt^ur für bie Äird^e

}U aUmann^borf von Sifd^of Dtto, ber eine auf SOÄird^en feine« 6pren^

gel« lautenbe päpftUd^e SoHmad^t befafe, einen ablagbrief. *) 8lm 19.

2lpril 1487 quittirte ber Äaifer bem Sifd^of Dtto über bie il^m fd^ulbig

geworbenen, nunmcl^r beja^Uen 1000 fl. unb erflärte ben bafür au«ge^

flettten Sd^ulbfd^cin, ben er gerabe nid^t bei Rauben l^atte, für Iraftlo«.*)

Ob bie« ber obgenannte rüdffiänbige Seitrag ober eine anbere ©d^ulb

war, ifi nid^t gcfagt; bod^ ifl lefttere«, roeil oon einem ©d^ulbfd^ein bie

3lebe ifi, wa^rfd^einlid^. 2lm 28. 3lpril 1487 trafen in ber iperberge

jur Ärone in Äonftanj Sifd^of Dtto unb acbt Ulrid^ oon St ©atten ber

l^ol^en unb nieberen ®erid^t«barfeit unb ber ^iebbote falber ju 9Ro«*

narig eine 3lbrebe unb gütlid^e Übereinfunft. ^) SBa« mir fonfl au«

biefem Qa^re oon Sifd^of Dtto miffen, betrifft fafi nur fird^enregiment*

lid^e ©üd^en. ®r inforporirte bie ^Pfarrei $erat«tird^ bem gemeinen

Älofiertifd^ in ©iefeen, fonfirmirte (30. Qanuar) eine Sruberfd(|oft in

©d^uffenrieb unb oerliel^ i^r einen Slblafe oon 40 S^agen, trennte (19.

3uni) ba« Äird^fpiel 3Kär|letten unb SBigoltingen ab, liefe burd^ feinen

äSei^bifd^of S)aniel bie geliffapelle in ^eiligenberg reconciliiren (10. S)e'

jember) unb allen, meldte jum 3lu«bau ber Äird^e in SBeingarten i^re

milbe ipanb auft^un, Slblafe gemä^ren.®) 3lm 13. S)ejember bat Dtto

bie ©rafen ^einrid^ unb SBolfgang Don gürftenberg auf Slnfud^en feine«

1) Oberr^ein. Scitft^rift 13, 104 Sflott 4.

2) ^onotti, ®cf(^icitc ber ©rafcn üon SWontfort e. 435 unb 516 9h. 305;

(S^mcl, 9icgcpcn Sflx. 7884; 9lcfliftroturbU(^ S 9 itn etaaWort^iö in ®icn.

S) 9iotb öon €(^rc(fcnftcin, aKoinau @. 87.

4) Si4notD«fQ a. a. O. 8. Oanb 9leg. 92r. 947; Sbmel, Sieg. 9h. 7799;

«cflipraturbucft T 134 f. im etaatftorrliiü in ©icn.

5) ^iftorif(^e «ftcnfornmUmg 2, 1290 im ©tifWarcftiü ©t. öottcn.

6) 9lepertorinm in SRar^tt^at; Urtunbe im €taatdar4i)) in Stuttgart;

©(^rocig. ®ef4i(Jt«frcunb 4, 214; ©obcnfcc*«crcin«f4riften 12, 127; Hess, Prodro-

mns e. 202.
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lieben greunbe«, Z^oma^ oon giUi, feine« J)onipropfi«, benfelben an

feiner ©ered^tigfeit ju ©ittingen nid^t ju irren. ^) ©nblid^ am 16, 3)^»

jember geflottete er nod^ feinem ^aü), ^eter ©in^arbt (gebürtig oon

aSeil^eim an ber %td), Slbt be« Älofter« @t 5ßeter im ©d^roarjtoalb,

ber i^m burd^ 3lat^ unb a:i^at viü genügt unb feinetmegen fid^ fd^on

Dielen aRü^en unterjogen ^atte, unb feinen Sladdfolgern, ein Sllmutium

aiuS Suntfe^, Auftaut genannt, wie bie Äanonifer ber Äonftanjer Äird^e

JU tragen unb fid^ be«felben in unb außerhalb be« Älofier« bei fird^"

lid^en SSerrid^tungen ju bebienen.*) 3lod^ fann angeführt werben ^ bog

SlifolauÄ JRedSiburger unb jmei anbere Qüxi^tx Äanonifer am 7. Dftober

1487 bem S)etan unb Jtamerer htS Sujerner Aapiteld ein berat^eneiS

aJlanbat in ©ad^en ber pdpfilid^en Auflage übermittelten mit ber Sluf"

forberung, in berfelben ©ad^e ebenfattiS mit bem Äapitel ju oer^anbeln

unb ben @rfolg baoon i^nen atö bifd(|öflid^en 3)elegirten auf ©imoniS

unb 3ubä (28. Dftober) ju überantioorten. *) ®a8 aRerfioürbigfle aber

ijl, bafe Sifd^of Dtto in biefem Sa^re gegen jä^rlidde 400 fl. al« 9lat^

in ben 2)ienfl beiS ©rj^erjog« ©igmunb von Cflreid^ trat, rod^tt einfl

nad^ Subroig üon greiberg fein eifrigfier ®egner gemefen mar.*)

3Wit ben ®rafen oon ©ul§ l^atte Dtto neuen Streit befommen.

J)ie (gibgenoffen, bie er befemegen befragt ^atte, ließen i^m Don il^rer

2;agfaftung ju Sujem (13./14. ^^nuar 1488) auÄ ben 9lat^ jufonu^

men, ben anerbotenen freunblidden Sag ju befud^en; er fönne baju

jmei 9oten, auiS meld^em Drte ber @ibgeno{fenfd^aft er moQe, mit fid^

nehmen. *)

Ungefähr jur felben Seit mürbe Äönig aWaj in ben Slieber-»

lanben gefangen genommen. 3^ ^^11^^ Befreiung bot ber Äaifer bie

1) gttrpenb. U.-8. 4, 50. e^on gtoei 3a^re Dor^icr ^atte Otto {14 bei.

benfelben Grafen in einer ^a^e M !3)om))ro))^9 tocgea groeier äJ^Snner au9 <6ittingen

Dermenbet, toorauf bie &xa\tn geantwortet Ratten, fie moUten bem 9if4of gn ^ieb bie

@a4e rul^n laffen. gfirßeub. U.«8. 4, 49.

2) Gerbert, Hist silv. nigr. 8, 885; Synopsis annaliom s. Petri in

Nigra Suva 0. S. B. im Steib. 2)i5a.-tlr(ttü 13, 292 ; e^toeiii. (Sef^i^tSfrennb i, 214.

2)a9 Slmutium (mit SRojetta unb SRü^e Dananbt) n>ar ein ftragen ber <SkifUi(^,

ber, au« mebr ober n^eniger foßbarem ^tl^xotd be^e^enb, Stop\ nnb ^^uUern bebedte.

Weitere« barfiber ift in finben im Slrc^äologif^en S3drterbu4 Don aRttller nnb SRot^ed

unter bem SrtiCet Sdntucinm.

8) e(bmet). Ckf((t((t9frcunb 24, 21.

4) 9le)iertorinm bef ^^a^tammerar^iD« in 3nn9bru(t 2, 898.

5) Qibgen. «bf^iebe 8. 1, 284.
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SReid^S^ilfe auf. Sifd^of Dtto fant biefem Aufgebote naä)] blÄ 23. april

roottte er feine Seute ju Äöln ^aben. ®a et ^ieju von Äaiferfhi^l,

ÄUttflnau unb Quvia^, wo ben ©ibgenoffen bie ^o^e Dbrigleit jufianb,

je brei aWann verlangt ^otte, roax bie ^rage, ob bie Seioo^ner jenet

brei Stäbtd^en mit i^nt reifen foUen, auä) auf ber eibgenöffifdjien iagfa^ung

}U QM^ am 15. äpril 1488 jur ©prad^e gefommen, aber ju feinen

©unfien entfd^ieben roorben. ^)

ÜRittlerroeile war ber fd^wäbifd^e 53unb ju ©tanbe gefommen,

unb unter anberen tourben aud^ bie Sifd^öfe von Äonfianj unb augd^

bürg }um Seitritt gemannt.*) Dtto ^atte leine Sufl baju, ®r fianb

ja in Sünbnife mit ben ®ibgenoffen, bie i^m jebenfatt^ ebenfo fräftigen,

ja nod^ kräftigeren Sd^uft al^ ber fd^mäbifd^e 83unb gemährten. 2)er

Seitritt jum lefeteren fonnte i^m ba^er leine weiteren SSort^eile brin^

gen, fonbem feinem o^ne^in fd^on fiarl oerfd^ulbeten Stift nur nodj

neue S!lu8gaben t)erurfad(ien unb ben Sifd^of felbfi in oerfd^iebene 3Jer^

roidtlungen ^ineinjie^en. 3luf bie roieber^oUe SÄa^nung jum Slnfd^lufe

llagte er (5. Sluguft 1488) ben Sibgenoffen , bafe man i^n „notp" (nö*

t^ige), in ben 83unb ju treten. S)iefe ücrfprad^en , bie ©adjie ^eirnju^

bringen unb auf bem Sag ju ©infiebcln barüber }u antworten. ^) SBo«

fie geantwortet, ifi nid^t überliefert.

am 29. aCuguft 1488 gab Sien^arb Dl^eim, 3lat^8^err in Qü^

rid^, bem Sifc^of Dtto einen Sleoer«, bafe i^m unb feinen ©rben bie beiben

©üttein }u ©tabel unb ju ©terrad^ um 84 fl. nur in ^fanble^eruSroeife

oerlauft roorben jeien.*) Ungefähr jur felben 3^it beurlunbete Sifd^of

griebrid^ öon SlugiSburg für fid^ unb ate SeooIImäd^tigter feine« Sru^

ber« ©itelfriebridd , ®rafen üon S^Dern, bafe bie üon ber Pfarrei §e^

dringen getrennte unb jur 5{Jfarrlird^e erhobene Äapette auf ber S3urg

i^o^enjoDern bem Sifd^of Dtto, i^rem D^eim, bie erflen grüd^te unb bie

anberen bifd^öflid^en SRcd^te ju entrid^ten fd^ulbig fei.*) 3lm 12. 3)e'

jember 1488 betätigte Dtto ben ©prud^ ber jwei ©d^iebäleute Don Stanj

wegen ber Dpfer in ©ad^feln. ®) 3m gleid^en $iaf)xt vermittelte er felbfi

bie ©treitigleiten feine« Sruber«, be« ©rafen 3o^anne« Don ©onnen^

1) (Stbeem flbfc^tebe 8. 1, 289-291.

2) Wpet a. a. O. IL 2«, 290.

3) (Sibgen. «bf^tebe 8. 1, 299.

4) Liber Cop. A. A. @. 68 im erabifc^öfli^en «t^tb in Steibnrg.

5) Liber Cop. A. A. @. 68 unb @. 484 f.

6) e4n)eta. <9ef4i4t9freunb 80, 276.
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berg , mit bem Jrud^feffen $an« unb ber ©tabt SBalbfee. *) SSom lag

ju 3firi^ öu3 (15. ©cjetnbcr 1488) fd^ricbcn bie eibgenoffen bem ^u
fd^of, et fotte bie Äned^te, bie au^ feinen ©erid^ten in ber ©raffd^aft

8aben in ben Ärieg gelaufen feien, firafen unb auf ben näd^fien Siag

feine Sotfd^aft fenben, um iu ertlären. roa^ er für Siedete in biefer

©ad6e ju befi|en meine. Dtto melbete, er firafe Die Äriegj^fned^te in

feinem in ber ©raffd^aft 53aben gelegenen ©erid^te, wie bie ßibgenoffen

pe in ben irrigen firafen; er glaube aber bercd^tigt ju fein, bie Sufeen

ju behalten. S)arauf befd^lofeen bie ©bgenoffen, ben Sifd^of babei

bleiben ju lajfen.*)

Sinige Saien Ratten ben Qol^auneä Senf, Äaplan in ©pnn«,

gefangen genommen unb fefigel^alten, unb Sifd^of Dtto ^atte be§^alb ba«

unterbiet Der^ängt. Sil« bann fpäter bie ^ßriefierfd^aft be« 2)efanat« Su-

jem um 3lufHebung beÄfelben bat, gewahrte Dtto am 12. gebruar 1489

biefe Sitte unb gab bem S)efan bieSbejüglid^e Sottmad^t. ^) Anfang« 3Mära

fd^idfte er einen ©efanbten nad^ S^tiiS), um wegen be^ 3luflaufj5 bafelbfl

oermitteln ju Reifen. ^) 2lm 20. SÄdra erging Don Äaifer griebrid^ ber

Sefe^l an Sifd^of Dtto ju Äonfianj, Drtlieb ju 6^ur, ©rj^erjog ©ig^

munb Don Öfirei4 ©raf eberl^arb Don SBSirtembcrg unb i^re Sladdfolger,

n)ie aud^ an bie ©tobte Äonfianj unb Safcl unb an \>a& ^ofgerid^t in

Slottroeil, bafe jle, wenn jemanb bem ©rafen Sllroig oon ©ulj ober feinen

erben an i^ren grei^eitcn u. f. ro. eingriff t^ue, auf erfud&en beibe

^Parteien Der^ören unb, wenn bie SBiberpartei be3 ©rafen Unred&t ge*»

t^an unb ©träfe Derroirft ^abe, Re barin oerurtl;eilen foHen.'^) 3ln bie

eibgenoffen fiettte Dtto am 18. Quni ba« Sege^ren, bafe bie ©einigen

im S^urgau be« &Hi an beren Sanbüogt erlaffen werben möd^ten,

wogegen er fie gern ba^S Sanbgefd^rei fd^roören laffen unb Drbnung

madden woQe, Dag bie JSned^te }u ^aufe bleiben. Sh^^^^ ^^^6 ^^ ben

SBunfd^ Dortragen , für ^4) unb anbere Set^eiügten befe^alb einen 3;ag

mit ben Sibgenoffen ju leiflen.*) S)ie eibgenöffifd^en Soten erflatteten

barüber ju ^aufe Serid^t; waÄ aber barauf erfolgte, ifi unbefannt

1) eie^e oben e. 721.

2) Qtbgen. «bfc^iebe 3. 1, 808.

3) e4ioei3. 9ef((t4t9freunb 24, 22.

4) «r4tti für f^met). Ckf^i^te 9, 285.

5) ffttQifttatnxhnäi T 58 im @taat9ar4iD in SBien.

6} (Sibgen. «bf^iebe 8. 1, 828.
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Sieben %aQt barauf Denoenbete ftd^ Otto beim 3latl^ üon Überlingen

für SSereno SRütter üon SCettnang, weld^e ju if)m nad^ Äonflanj in feine

5ßfal} in bie ^rei^eit (Slfpl) fleflo^en fei, weil pe bent »ad^mütter ju

gifd^en^ufer (SJorftabt öon Überlingen) ein Äinb, aber o^ne aEe »rg^

lifi unb ©efä^rbe mit ^eifeem SBaffer Derbrannt unb erfticft ^abt. 6ic

erbiete ^xä) nun, bo^ Äinb nadd Drbnung ber d^rijllid&en Äird^e, wie ^
gebühre, ju bilden unb bemnad^ alle«, xoa^ fie f^ulbig unb pflic^tig

fei, ju t^un. ^) 2lm 29. Quni traf ber SBifd^of einen ajergleid^ megen

ber ber Äantprei in Strasburg inforporirten Äird(ie in ©rmatingen über

beren Sefeftung burd^ einen Belt-' ober Äloftergeiftlid^en, erflen griU^te,

mofür ber Äantor jä^rlid^ 6 fl. geben mußte, u. f. m.*) 2lm 6. 3ult

entfd^ieb Dtto« ©eneraluicar, mann unb mie oft ber 5ßfarrer Don SBü^

lingen ju ©d^latt bie ^eilige SHeffe lefen fotte.^) am 27. SRopember

1489 fd^rieb Ä. ^riebrid^ an »ifd^of Otto, er fotte bie Siefignation beiS

^ropfiejS ^einridd ^ud^« in SSJalbfee ju ©unften be« 5ßropfie« SufaÄ

oon ^otb in SReuftift bei »rifen. beförbern unb ben SBiberfianb bet

SKönd^e gegen biefelbe bred^en.*; Qm Qa^re 1489 mürbe bie Äaplanei

}u aieuften oom abt ju Seben^aufen mie aud^ Dom ©d^ult^eife unb

©eriddt biefe« Ort«, bie Äaplanei ju SBanf^eim aber fammt einer emigen

SMeffe oon bem SHitter Oeorg Don ©fingen auf ©rlaubnife beiS Slbte«

iu Seben^aufen gefiiftet unb oon bem Sifd^of üon Äonflanj einge^

mei^t.^) fiefeterer erlaubte enblid^ aud^ bem Sürgermeifler unb 9lat^

ber 6tabt Sinbau, bie St. ©tep^an^fird^e bafelbfi, meil fte für bie »e»

fud^er nid^t me^r genügte, abbted^en unb größer mad^en ju laffen.**)

S)a* grofeartigfie unb jugleid^ beflen« begrünbete Unternehmen

be« abta Ulrid^ Don ©t. ®a\ltn mar, ba ein Sleubau be« Älofier« 6t
©allen unb eine ©rmeiterung be^felben iebenfall« unerläfelidd geroorben,

bie Verlegung be« Älofier« nad^ 3lorfd^ad(|. 1483 legte er ben 5ßlan bem Äa*

pitel oor, unb nad^bem er üon 5{Japfi unb Äaifer bie ©ene^migung baju

erhalten l^atte, legte er am 21. 3Kära 1487 feierlid^ ben ©runbfiein

^ieju. ©d^on mar bie Äird(ie gang, baiS Älofier ^alb gebaut, ate ber

Sürgermeifier von ©t. ©atten von ben bürgern ber ©tabt, meldte be^

1) Obm^ein. äcitf^rift 23, 5 9lx. 18.

2) Lib. Cop. @. 192 im ergbtfctöflic^en %xd^xv in greiburg.

3) 9{^omberg a. a. O. ©. 150 iRr. 181.

4) Aoncept im ©taaUarc^i)) in SBien.

5) (Srufiud 2, 134.

6) SBÜrbinger, UrCnnbenaudafige a. a. O. 3, 81.
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reit« im (Seifte 9lorfd^ad& ju einer riüalijirenben ©tabt fid^ ergeben

unb ben ^anbeteüerfel^r üon 6t. ©allen an ben Sobenfee gejogen fallen,

mit ben ollgenteinflen SJottmad^ten ^ieju au^geftattet an ben 3lbt bie

eJorbcrung fieHte, Don feinem Unternehmen abjufte^en. Sefeterer ont^

mortete unter ^inroeiä auf bie papftlic^e unb faiferlid^e ©rlaubnife ab*»

le^nenb, erbot fid^ jebod^, bie ©ad^e einem SRed^t^fprud^ ber ©Ibge«*

noffen ober be« Äaifer« ober Don wem immer an^eimjuftellen. aber

bie« lag nid&t im SBiUen ber Sefd^werbefü^rer. 3n golge einer 3Ser^

fammlung ju Umfifd^ rotteten pd^ 1200 appenjeDer unb 350 Sürger

ber ©tabt, nid^t ol^ne Qntf)nn ber Dbrigfeit, jufammen, oer-»

brannten (Quli 1489) bie bereit« gemeinte Äird^e unb jerfiörten ba«

5DIauermer! be« neuen Älofter« unter 3Kitl^ilfe von Sl^eintl^alern unb

ja^lreid^en ßeuten au« ben alten Sanbfd^aften. 3^^^^^ Sujern, ©d^ropj

unb ©laru« fianben im Sunb mit bem 3lbt, bejie^ung«meife waren

beffen ©d^irmorte. ©ie rief ber äbt an, um bie ©ad^e red(|tlid^ jum

3lu«trag ju bringen. S)iefelben nahmen fid^ feiner an, aber bie an**

bem Äantone festen fid^ barüber meg unb mottten fid^ nid^t anfd^Uefeen.

„Sifd^of Dtto l^atte bem 'Slbt ju bem Sau treulid^ gerat^en unb geholfen;

benn er ^atte bie 2:ugenb an il^m (fid^), wo er ben ®otte«bienft me^"

ren fonnte, baju war er gefliffentlid^ unb mo^l geneigt." 2luf fein ©r"

fud^en unb auf ba«jenige ber Soten ber ©tabt Äonftanj, berer üon Sßpl,

ber ©raffd^aft Soggenburg, ber ©täbte Sifd^ofjett unb älrbon unb anberer

fe|ten enblid^ aud^ bie fed^« Orte: Sern, Uri, Unterioalben , 3^*0/

greiburg unb ©olot^um jld^ in« Senel^men mit benen von ©t. ©allen

unb äppenjett, meldte barauf fid^ erboten, einen 2;ag ber fed&« Drte ju

befud^en, mo juerft ein SSermittlung«oerfud^ gemad^t, wofern aber ber

mißlinge, üon ben genannten fed^« Orten ein 3led^t für Re aufgenommen

unb oeranlafet werben foUte. äUein ©t. ©atten unb Slppenjell mottten

feinen ©d^abenerfa^ leiften, oerl^arrten öielmeljr in il^rem %xo^, unb

aud^ bie Älofterleute liefen fid^ jur SRebeUion verleiten. S)arum gaben

aud^ ber 2lbt unb bie üier ©d^irmorte nid^t nad^, fo bafe fidd bie SJer^

^filtniffe immer bro^enber geftalteten. ^t^t rei«te Sifd^of Dtto, um
ben 3lu«brud^ ber geinbfeligfeiten ju oer^inbern, felbft nad^ ©t. ©allen

unb bemühte fid^, biefe ©tabt unb bie Slppenjeller ju bereben, ba«

9led^t«bot anjune^men. ®« war umfonft. ©benbefewegen fonnte er

aud& in SBpl bei 3lbt Ulrid^ nid^t« au«rid^ten. 3)arauf rüdften am 2.

gebruar 1490 bie Dier Drte 8000 Wlann ftarf in Soggenburg ein,

worauf e« balb jur Unterwerfung unb jum grieben fam.^)

1) <)aumgQrtner, <9ef4t((te be9 Jtautou9 ^t. ($alleu 1, 52 ff.^ Don ^r^ 2,

OmMjct, ®efd)i(^t» von Walbburg I. 57

Digitized byGoogle



898 S^bnter 2lbfd?nitt. dOito^ (ßraf oon Sonnenberg, Stfd^of von Konflan).

3m 3a^rc 1490 vermittelte Dtto eine ©renjflreitigfett pifd^eu

bem Älofier 3"'i^f^'^t^w ^^^ ^^^ Ferren oon ©unbelftngen. *) Xm 12.

Dttobet gleid^en Qafire« beauftragte ^apfi ^nnocerti VIII. ben öifd^of

Dtto, eine ©treitfad^e, meldte Qafob ^eid^er, ^priefler ber ©iöjefe Äon*

ftenj, mit ^o^anneä $uber l^atte, ju entfdjieiben. *) %m 19. 9looember

barauf fd^lofe Dtto mit bem Äottegiatpift St. ©eorg in Sübinflen

einen SSergleid^, mornad^ biefe« für bie erfien grild^te ber bem*

felben inforporirten Äird^en in geuerbad^ unb Sßeil unter Äanniiabt,

S;^alfin9en im ®äu unter ^errenberg unb Äird^entettin«furt \aiftlii)

auf aWartini 19 fl. ju bejal^len i^atte.^)

aWit bem 1. Qanuar 1491 begann ba« lefete 3al^r t)on Dtto«

Seben unb SBirffamfeit. 3lm 17. Januar ert^eilte Dtto feine 3ttfHw'

mung ba}u, bag ber Seutpriefter Submig ©öl am SRünfter }u Aonflait}

fein ©ütlein für 160 ^pfunb 5ßfennig an ben S)eutfd(|orben uerfaufte.*)

2lbt ÄoÄpar in SBeingarten ^atte 1490 wegen ber 5pefi eine ©ebaftian«'

bruberfd^aft errid^tet, unb mehrere Äarbinäle Ratten berfelben befümmte

Slblaffe verliefen. Sefttere fomie bie Sruberfd^aft felbfl beflätigte Dtto

im 3anuar 1491.**) 2lm 9. SRärj genehmigte er ben Dom Älofler ^
ter^^aufen an Srud^fefe 3o^anne« ben jungem von ffialbburg gefd^e^enen

SSerfauf be^ ©rofoe^nten«, be^S Äird^enfafte«, ber ®igenleute, 3lenten

unb ©ilten in 3li(^ftetten. ®) S)en um biefelbe 3^it itt Siümberg abgc*

^altenen Sleid^jStag fonnte er nid&t me^r felbft befud^en, fonbem muftte

jid^ babei burd^ einen ©efanbten vertreten lajfen. ^) ®int Äranl^eit ^atte

il^n befallen, von roeld^er er nid(|t me^r genefen follte. 21m aHorgen

hti 21. aWärj lieg er feine 3)om^erren vor fein Sterbebett lommen unb

„^at vor feinem töbtlid^en SBlbfd^eiben mit guter SSernunft fle gar ern|^

lid^ angefonnen unb gefleht: bemnad^ bie göttliche ®nabe tl^äte über feine

5ßerfon mit bem 3;ob gepietten," follen fie allen ©eifllid^en ber S)iöjefe

418; ftoufmonn, in ben 5?obcnfcc.Sßcrcin0Wrift<n 2, 162—189; ^ibgcn. «bfcbiebe 511,

335 unb 349; €4n)cia. ^cfc^ic^t^freunb 4, 24 unb 214; $if}. 9ctcufamm(ung 2, 245

unb 1270 im Ctift^ar^iü in et. ©allen.

1) ^appentieim, Sru^feffen^ronit, gortfe^^ung be9 3. X^eil« ^. 65.

2) Original im ffirflL 9{entamt in Oainbt

3) Aopialbu^ ^. 92 im er^bif^^flic^en ^rc^iü in greiburg.

4) 9{ot^ oon e^retfenftetn, a;<ainau 8. 251 mit 9loU 1.

5) Hess, Prodromus @. 202—204.

6) Original im fürfll. «rc^iö in 3eil.

7) gugger«©ir!en a. o. O. e. 1030.
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unb befonber« wo er in Stubetfd&aften aufgenominen fei, ,,feinen Stt*'

gang unb Sterben" perfünben, ,;ber aWeinung ju Iroft feiner ©eele ju

läuten, fein Segrebt §u begon, ®ott für i^n ju bitten unb feinen W>*

gang weiter au^jugiefeen/' Um bie SRittagafiunbe gab er feinen ©eifl

in bie igänbe feine« ©d^öpfer« jurüdL am 31. SRärj gab ba3 J^om*»

fapitet ber ©eifilid^feit ber S)iö}efe Äunbe Don bem 3;obe be« Sifd&of«

unb Dcrorbnete nad^ beffen lefttem SBiffen, bafe fein äbleben t)on ben

Äanjeln perfflnbet, bie ©laubigen jum ®tbtt für feine ©eele aufgefor*»

bert unb ba3 ©ebäd^tnife mit Sauten ber ©lodten begangen werbe. ^)

Sifd^of Dtto würbe in ber Äapelle, bie er in bem S)om ju

Äonfianj für fein Segräbni^ ^atte bauen lajfen , begraben. ÜMit i^m

fd^ieb ein in jeber Sejie^ung mürbiger Sifd^of au8 biefem Seben. • Jief

Derfd^ulbet l^atte er baiS Si^t^um angetroffen, ber Streit mit Subwig r>on

greiberg l^atte nod^ Diele SluSgaben erforbert. Iroftbem ^at er nad^

feiner Sefiätigung nid^t mel[ir vxd oeräu^ert, fonbern neben eigener

^öd^fier ©parfamfeit atte möglid&en Duellen eröffnet, um bie ©d^ulben

ab}U}a^len. Mt @:^ronifnad^rt(^ten fpcnben i^m beg^alb Sob unb Sin«*

erfennung. SDäir führen nur eine an: „SSifd&of Dtto 1)at gar rool[|I unb

nüftlid^ ge^au^t." *) SSiel größer fie^t er nod& ba in geifilid&er Sejie^ung.

Um aßieber^olungen ju permeiben, permeifen mir einfad^ auf feine S)ifr'

jefanfialuten unb auf feine ob<n bargelegten SSemü^ungen um Slefor*

mation be« ÄleruÄ, ^erjlettung einer mürbigen ein^eitlid^en geier be«

©otteÄbienfie« unb igebung be3 geiftig^rutlid^en Sufianbe« feiner ©iojefe. ^)

1) ^d^totxi. <3^ef(^td)t9freunb 24» 24 unb 71; Eegistrnm Investitnrarnm

de annis 1486—1493 fol. lOUb im ergbifctöflic^cn ^Irc^ito in greiburg; Wlont, OueUen-

[ammtung 1, 306.

2) e^uU^aig a. a. O. @. 72. %nbtxt fagcn, bag er md^ [einer ^ßStigung

ni4t9 me^r berfingett f^abt, toa9 ntc^t gan} richtig iß.

3) eie^e oben e. 877—882.

57*
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|a(|ifrüge iinli leriditigtitigm.

©. 19 3. 3 rj. u. Ite« ^errUnSberg flatt ^ertin«6erg.

@. 21 3. 21 rj. 0. Ite« Otto IV. flatt Otto VI.

@. 72 9?ote 1 Tic« ^clfenflcin jlatt ^aufcnfletn.

@. 81. !Dic Sfluinc ©tnterflcttcn tjt nac^ einer in @(^(o6 2öa(bfec beflnblit^en Äartc

beiS t^origen ^a^t^unbertiS gejeic^net.

@. 84. 2)aiS 6(^n)ert bei» @(^enfen 5(ontab )7on Stnterftetten ^efinbet fx6) im ^i|lo«

rif(^cn aWufeum ju 3)re«ben.

©. 97 3. 6 t). u. liei» X^umb bon S^^cuburg.

@. 103 3. 2 ö. 0. Ite« Äonrab flatt er.

3« e. 166 «nm. 2 öergL «nseiger für f(^weiacrif4e (^t\ä)iä)tt 18. 3fa^rgang 1887

«Rro. 1 @. 1 ff.

3u ^. 231. @(^Iog Sart^aufen ifl nad^ einem im 8eft4} beiS ^rei^ertn 9tt(^arb ^öutg

)7on unb in ^art^aufen (efinblic^en ©emfilbe gejeic^net Don ^reifrtfuletn

iD^arie j^önig oon unb )u Sart^aufen.

3u O. 232. ^aäf gütiger S^itt^eilung beiS ^rei^erm 9{i(^arb ^önig oon unb gu

Sart^aufen beruht bie 9{a(^rt(^t, bag bie $um|)tg Hlbermeiler befeffen

^aben, nid^t auf guoerlägigen ^aUn, fonbem auf ben Angaben eined

früheren Pfarrer« in Älberroeiler, ber bie bortigc in Ärieg«geiten verbrannte

$farr((ronit naäf feinen Erinnerungen mieber nieberfc^rieb.

€5. 238 3. 24 u. 0. lie« griwo flatt grimo.

@. 252 3. 2 ö. tt. lie« «Reifen flatt Steifen.

e. 253 9nm. 3 liei» 3fo^(er flatt ^a^ter.

@. 324 3. 11 0. 0. üt» «(brecht flatt 9(bert.

@. 339 «um. 2 lie« «rc^io für f^weij. ÖJefc^id^te flatt f^weig. «rc^io.

&. 349 in ber 2. 3cilc oon oben ifl einguf(galten l^inter gum erflenmak ,,am 19. 9|)ril

1335 (fie^c oben ©. 337) fobann »ieber"

@. 849 3. 1 b. 0. lie« «ber^arb II. flatt (Sber^arb III.

(S. 350 u. 351 ie 9[nm. 1 lieiS im %vd)ix) für fd^meig. ^efd^ic^te flatt im fc^wcig. tlrd^io.

e. 351 3. 9 0. 0. lie«: 2)ie betrachteten flatt betrachten.

@. 352 «um. 3 lie« 3ö«mair flatt 3ö«maier.

3u @. 416. @(^Iog Muffen ifl nac^ einer alten ^arte \)on 1599 bargeflettt.

3u ©. 449 f. 2)ie ©emerfungen über ©albfee gelten felbfberflänbUc^ nur bem Sßalb-

fee, mie eiS um 1400 mar.

e. 453 9nm. 1 (iei» Segclin.

©. 507 «nm. 1. 2)0« — ©urgflatt; unb ?e|jtere«.

@. 592 3. 21 0. 0. ©unjen^an« ifl nid^t bo« bei ^irfc^lott, fonbem (SJungen^aufen in

^o^engoQern.

@. 592 3. 25 ö. 0. Ue« 2afert«weirer flatt 3)abct«weirer.

@. 592 3. 26 ö. 0. Oflemborf ^eiftt jctjt Cfc^enborf.

e. 669 3. 10 \). 0. lied guc^iSmag flatt gud^iSmagen.

@. 782 «um. Ixt» ©öIfCe flatt Sßörfe.

@. 811 3. 15 ö. 0. üe« ergriffen flatt ergriff.

@. 824 9nm. 1 (ieiS Liber concept. B. B.

@. 831 «nm. 2 Ue«: iRotc 1 flott iRote 2.

-^+^-H^
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|erjn(fini| ller llfiifrdiotim.

t) SU ^eii Seit ein^efilaUet:

«uffHeg jur SBalbburg 292.

(Sifcn^ara, 3)orf 319.

(Spita))^ ber Gräfin ^at^arina Don (SiHi, ^ema^Itn bed Snid^feffen ^and bon Salb«

bürg, genannt „mit ben öter JJranen". 480.

^oiltaptUt in 9loirmoo« 715.

3niHaten: fS 499. 3) 291. f 47, 113. % 251. 3 381. 801. € 79. »3,229.
^iSn^, fttb(i((e etabtmauer 369.

9?üflung be« (5Jrafen ^inbrca« bon ©onncnberg 734.

9tuine 9[(ttrau((bnrg 322, 360. 92eumalbfee 450. 9{ettenberg 364, 365. @onnenberg

581. Sinterfletten 81.

@d^to6 «uffen 416. ©albburg 3 (Initiale). Sart^aufen 231. Solfegg (fammt

toaegiatftift) 719.

©d^wert Äonrab« öon ©interjletten 84.

eiegel ber «iWöfc: (Jber^arb« 185; ^cinri(^« 136; Otto« 593, 851, 886; be« 2)om*

pxop^ii ^eregrin 157 unb bed Q^enerabicariS Don ^onflan) 870.

Siegel: beiS ^anbgeric^tiS auf ^euttirc^er ^aibe unter ben Q^rafen Don ^onnenberg 655;

ber @tabt 9)?egrir4 unter ben ^rud^fefTen Don Salbburg )u 9{o^rborf 278;

be« <Bd)tnUn Äonrab öon Sinterftetten 98; ber 2:rud^feffen: bon Xanne»
Salbburg, (Sber^arbd 64; öon Salbburg, ^riebric^d 474; Dttobert^olbd

295; eber^arb« (I.) 311 ; ©ber^arb« (II.) 356; gfo^anne« (I ) 317; gfo^aune« (II )

387; öon Salbbuvg^Siol^rborf: «nna«, öere^elic^te 3immcm 280; ©ert^olb«

263; griebrid^« (II.) 268; öon Dfffen ©emal^Un aWec^tilb öon Äemnat 270; grieb*

rid^« (fll.) 279, 285; Otto« 279, Salter« (I.) 271; Salter« (II.) 274; öon

Salbburg ©rafen öon ©onnenberg, «nbrea« 730; ©ber^arb« (I.) 552, 614;

eber^arb« (II) 622; ^o^anne« 593, 664; Otto« 593; ber Xrud^feffen öon

Salbburg-^raud^burg: Äbel^eib«, geb. öon Slettenberg 363; Otto« (I.) 367;

Otto« (II.) 373; öon Salbburg^Sart^aufen: Salter« U) 240.

i^otiöbilb begüglic^ ber (l^nnorbung be« ©rafen 9[nbrea« öon ©onnenberg in «^d^log

Seil 768.

Sangen, ©(^miebgaffe 411.

2) SoUaUbef

:

«nftd^t öon ^Cltt^ann e. 46—47.

«nflc^t öon Sflo^rmoo« ©. 714—715.

$(nrt(^t öon Bä)\oi unb !Dorf Salbburg im ;gfa^re 1624. ^itelbilb. Iflad) einer alten j^arte.

@^rabben!mal be« Q^rafen ^''^anne« öon ^onnenberg unb feiner ^ema^lin ijo^anna,

©räfin öon @a(m, in ber ^farrfirc^e ^u Solfegg @. 724—725.

^rabbenfmal be« trafen Otto öon ^onnenberg, ^ifc^of« in ^onflau), im SRfinfler in

Äonflans @. 898—899.

©tt^nebilb be« trafen ^tl\^ öon Serbenberg über bem @d^(og)7ortal in <^igmaringcn

@. 784-785.

Jnrnier be« trafen Änbrea« öon ©onnenberg mit Ä. SWayimilian I. ©. 736—737»

-—^^^!>^t^i^6^
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(ßtt^* nnb Perfonenregifter
bes

crftcn ^anbes.

4-^-

«ad^n, @tabt 21, 25, 28, 56, 58, 65,

68, 70, 87, 108, 162, 229, 780.

— fvopft ^^ilipp 19.

«arau 871.

— «uralbcfan 883.

Hargau, j^anton, $anb unb üeute 71, 252,

328, 399, 402, 406, 414, 428, 449, 458,

460, 518, 525, 527, 530—532, 538,

846, 858.

Hbcnd^erg, ^o^anneiS Don 481.

— Urfula öon, öfrc^L 2:nK^fcffin öon

Salbburg 476, 477, 481,489, 490, 495.

«6ta«, f?Iu6 273, 279, 281.

— mtn^ öon 281, 284.

9b(i, $eter, gen. ^anbammann 286.

^b^berg, faM öon 695.

Äccon, @tabt 51.

«(^, gtuß 188, 204, 641, 694.

«(^arm, ^rfle 302, 308, 469.

— trafen öon 139, 140.

«(^berg, ©urg 337, 338, 504.

%6)ftd, SJit^elm, Bürgerin Überlingen 715.

9[ba(bert öon Sart^aufen 231.

«bctberg, Älojler 71, 75, 90, 891.

— «bt ©ert^olb 888.

— Äonöent 888.

Hbrlgo^o öon 64wabegg 64.

Hbcl^arbgberg, 3)orf 483.

Hbfibaufen, «Ioj!er unb Pfarrei 121.

— ^riorin «bclwigiö 198.

«bel^ib, Sbtifftn in ©ainbt 191.

— ®räPn öon JJreiburg 121.

— öon ?aimnau 441.

— öon 9icifen, geb. öon Sflo^rborf 252.

— öon Sflabera* 188.

— Sflonemaier 239.

— ©d^o^pel öon SWegfirc^ 275.

— gen. ©(^ittingin öon Dljreute 235.

— etrop<)eI öon SBarbfcc 426, 473.

— öon iannC'Salbburg, Xmc^feffln 76,

159, 291.

— öon Xober 270.

Xrauc^burg, geb. öon Salbburg-

Sartl^aufen 235, 238.

Überlingen 299.

Salbburg, Curgöögtin in Äug«*

bwrg 64,
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m Orts« imb perfonetisHegtjler.

^[bel^etb Don Safb^urg'Xrauc^butg, ^eb.

Gräfin öon ^ircbberg 377.

geb. öon Sflcttenbcrg 3.63,

365, 368.

bercn <5icgel 363.

— öon 5Balbburg - ©art^anfcn, geb. üon

aWinbclberg 238.

— öon SBoIfegg 113, 306.

— öon 3fil, geb. öon ©albburg 31.

«betreute, 3)orf 31, 32, 40.

— ÖJnntram öon 34, 40.

9be(n7tgtiS, ^riortn in 9bel^aufen 198.

«bolf, (JrjbiWof öon Äöln 20, 25.

SWaina 809, 813.

— ÖJraf öon iRaffau, Äöntg 318,336 - 340.

Sbrian äl^abontud 733.

— öon ©onnenbcrg 773, 793.

«elft @tabt 732.

ämrtnum bei i^o^I^aud 356.

äneaiS ©^löiud 265.

äpflngen, 3)orf 232.

«ffcnflein^je^nten 503.

«fra, ©t., Äloflcr in «ug«bnrg 10, 50.

9gat^a öon ^teiberg 789.

—
- öon öloj^rborf 284, 287.

«btiffm in ©alb 271, 283, 284.

Salbburg ju ^lo^rborf, äbtiffm in

Ätoflerwalb 271.

«glei, ©tabt 73, 74, 88, 90.

Sgned öon (Saflelmur 7.

— öon ^o^enred^berg
,

geb. ©rÄfin öon

mat\d) 540.

— öon ?o(^en 466.

— öon SWontfort, geb. öon ©rüningen 314.

— 2:ru(^fcfrin öon Xranc^burg, geb. öon

gfruntf<)erg 368.

beren Sappen 368.

— öon Salbburg 32, 233.

Xmc^fefftn 482, 489, 490.

geb. ^ergogin öon Zed 353,

359, 381, 382.

«^len, 3)orf 241.

«i^etberg, ®raf öon 139.

— ®raf 2)iepolb (3)ieboIb) 194, 245.

bcr «Reffe 245.

— Äonrab öon 457,

-- @raf \XM6) 245,

«i^^eim, (£l«bet^ öon, öere^L öon S0Hnbe(«

berg 368.

— (3[tterei(ften) VÜnäf öon 313.

«i^fletten, 3)orf 898.

«inreute, ^of 257, 300.

— Sittibirg öon 237.

«iflcgen, Ferren öon 3laöen«bur9*S[. 10.

aitra4 !Dorf 251.

«(b, ©ebirg 395, 735.

Sllbed 313.

«tberberg 483.

«Ibero öon (Jrtingen 192.

beffen Sittwe Dt^ilia 192.

«(ber«weiler, 2)orf 217.

aibert, «bt öon 8flei(^enou 199.

— ber 8ö^me, Hrd^ibiacon in ^affau

141, 142.

— öon «(tba4 (SJraf 133.

— gen. 9änbe(in öon dHgeltingen 256.

— öon 2)iepo(tfltt)eiIer 312.

^abSburg, ®raf, ^anonitud in

etragburg nnb «afel 137, 139.

^dgoljl^ofen, Zxuä)\t^ 217.

^o^enberg, ®rof 201.

aWepelin, Witter 126.

Oberfletten 231.

^faffen^ofen, Sflitter 134.

Wofjewag 93.

etragburg 351.

©umerau 237, 800.

—
. Xl^umb, «itter 68, 76.

— öon 2:irot, @raf 85, 107.

— Hon JBoI^bnrg, fte^e fM^bntg*
Serbenberg 326.

Hlberweiler, 2)orf 232, 242.

— $einri(^ öon 236.

mbi^fiava 634.

aibi^reute 326.

«Ibrec^t, «bt öon Weic^enau 220.

— ©ifc^of öon Äonjlans 439, 440.

— öon ©aben, SWorfgraf 571, 585.

©aiem, ^ergog 646, 652-655,

690, 702, 740-748, 760.

'SWünd^en, ^erjog 708, 709—
712.

©ranbenburg-«niJbo(^ 525, 527,

529, 571, 572,
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(Drts» nnb perfonetigHegtfler. 905

«t&rec^t rjon ®örs, ®raf 388, 415, 477—
481.

$ab«burg, @raf 216.

^art^cim 272.

^dHgenberg, bcr jüngere, ®raf 409,

425.

^o^cn&frg, OJraf 309, 312, 336.

^o^enlo^c, ®raf 723, 724.

Äimang 332.

Älingenöerg 491, 564.

— I. i^önig, fiel^e !S)eutf(^(anb.

— II. Äaifer, pe^c 2)eiitf(^(anb.

— oon ÄönigÄcgg 426, 442, 503, 504, 507.

aWagcnöuc^ 286.

öflreic^f ^ftjogf, fif^e Öflreic^.

Ortcnöurg, ®i-af, ©if(^of öon 2:nent

414, 415.

— Dom Sftaine Don 3;7eßHr(^ 266, 267.

— öon 9lamfletn, "^topft in@t. hatten 193.

ntd)f>tt^ 416, 605.

*^o^enrf(ftbfrg 888.

WcgcnWweiler 272.

@a«fen, ^erjog 143, 652, 656, 703.

— ©(^reiöer, ©(^tcbÄrid^tcr 517.

— öon €5teu6Ungen 279.

Scrbcn&crg, ®raf su ©lubenj 334,

394, 420, 425.

Süipingen 273.

ar&ri«, 2)orf 720.

9itemannien, ^erjoge Don 208.

9(r|ranber, 8if(^of Don ^orlt 863.

— ^ap9 III. 11, 12.

IV. 182, 187, 189, 192, 193, 198.

— Don Serbcng, ^faljgvaf 709.

«leyi, «bt öon mittn 670.

Htgid^aufen, Don 263, 264;

— @tfrib öon, 3lr(^tbiacon in Äug«5urg

258, 263.

9[(^aufen öon (Sc^clftingen 264.

«ttcr^etltgen, Stlo\ttv 179.

«llgäu 323, 431, 433, 434, 436, 437,

441, 487.

Sümanndborf, ^irc^e 892.

%Uman»totxUx 545, 618.

HlmtiSteutl^e, 2)ovf 351.

mptn, ©ebirg 63, 73, 86, 88, 117.

— ^of<)ttaI ©t. ^eregrin in bcn 82,

9I|)^ond öon J^afHüen, Jtönig 191, 196,

308.

fOpiv^bad), «bfler 190, 218.

«a, ^cinric^ 473.

mhaä), «Ibcrt öon, ®raf 133.

«ttborf, («(torf) JJIcdcn 14, 15, 98, 99

132, 271, 292, 304, 305. 320, 324,'

331, 344, 356, 386, 454—456, 872,

882, 883.

— 5Jricbri(^ öon 260.

~ Äirc^c 125, 137, 148, 209, 258.

— @d^wcjlemnoflcr 234.

— ©alb 59, 125, 320, 324, 3.50, 410,

412, 418-420. 430, 444, 468, 500,

501, 503, 507, 508, 553, 606—608,

612, 642, 681, 705—707.

«Itcnbcnrcn 210.

«aenburg, @tabt 18, 86, 90, 717, 718.

Pfleger $an« SWcftner 717.

Hlten^o^enau 710.

«Itcnjlabt, SDorf 689.

HUenfleig 397.

mun»mxUx 613.

Hltcnt^ann, «utgflaa 522, 640.

3l(ter«wcilcr, 2)orf 154.

«It^fim, fftnf ©rüber öon 272.

— 2)orf 445, 503, 520, 521> 566, 567,

610, 620, 621.

«Itinbrugg 13, 48.

«UiS^ofen, ^farrfird^c 868.

«Ittirc^, ^errf(^aft 626.

«atoöen 215.

^lafrenfingen, JJrei^crm öon 40, 41.

SlltmanniS^ofen, Ferren öon 424.

«a-a»ontfort 389.

«aobernborf 537.

«aorf Pc^e «aborf.

«aorpWc ©ütcr 18.

HaregeniSberg, {(rei^erm öon 40.

«a«^aufcn, 2)orf 211, 237, 325, 752.

— 2)culf(^orbcn 325.

— SD^anegoIb öon 513.

— aWariafpital 211.

aitfletten 438, 546.

aat^ann, SDorf 47, 106, 425, 503, 507,

523, 641 867.

— Äirdje 185,
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906 0rt5« nnb perfonen^Hegifler.

«rtt^ann, Pfarrer ^ocena SBitb 713, 867.

aituSrifb 367, 470.

arwifl öon @Ml5, @raf 585, 590, 871,

893, 895.

9lma(ta Don ^xnhtvQ 427.

Sm^erg, @tabt 627.

Xntbrafer Sammlung in S^ien 796.

«mbrafc Pfleger öon 740.

Vmenbtngen 493, 494.

3lmmann, Wnton 502.

— (56. bOrt ©art^aufcn 239.

— ^an« 502.

— Äung 502.

%mman»bvüf)l in bet Stue 320.

9mmand»iefe U\ ImtjcII 320.

«mmern, ^of 188.

— Äird^e in 139.

t(niri«tt)^( 857.

Kmten^aufen, Jtonoent 188.

«mtaftt, 2)orf 320, 355, 356, 714.

Knagni, etabt 119.

Hncona, SD^arf 53.

anbclfingcn, 3)orf 214.

— Äirc^^err ^cinrid^ 283.

— ?eut|)riejlcr Äonrab 150,

«nbernac^, @tabt 589, 809.

«nblau. Sottet öon 667, 679.

9nbreaiS, KItar beiS 1^1., in SrifTenau 131.

— oon «reo, ÖJraf 645, 646.

^o^cncgg, Sflittcr 364.

titjfofen 244.

— ?anfroat 239, 241, 243.

^nbreadfirc^e in 8u((^om 5.

«nbrc«, et., JJejlung 402.

SngcIuiS, Qfaat, gricc^tfc^et i^aifet 19.

Än^arb^TOfilcv 311.

«njou, ÄarJ oon 206, 265.

«nfenreutc, 2)orf 332, 333, 612, 634.

— Ämmann ^cinrid^ 333.

gf^icolau« 332.

— ^emann oon 67, 118, 260.

— Sßalt^er oon 67, 118.

«nfenreut^e, «rüber oon 156, 258.

«nna, «ttar bcr ^I., in aWe^Krd^ 261,

— (JJräper bon «ergatreutc 609,

Hnna oon Q)unbe(f{ngen, 9btiffin in Qnc^au

442.

— ^agelflein 358.

— oon ^ertenflcin, geb. bon Wonf 521.

— ^irf|)crgin oon ffiurjocj^ 470.

— oon jtiburg 218.

— 8eu|)rcd^t 502.

-— oon Wifein« ober «fiftfln«, JJttiin 247.

-r- 2:md^feffin oon Äo^tborf, geb. oon

3)ieffen^ofcn 283.

geb. oon SWagenbnd^ 286, 287.

— ibtiffin in eÄcfingen 221.

— ©(ftettcnberg, geb. (gflerbad^ 367.

— ©(^muder 501.

— bon ©d^warjenberg, geb. oon gttrflett*

berg 624.

— OJräfln ju (Sonnenberg 619, 623.

— 2:m(^(efPn oon Öonnenberg 618.

— ©agner, gen. ©o^n^aft 356.

— Xmtbfeffin oon ©albbnrg 477, 482,

483, 484.

— oon ©albburg ju Wo^rborf, geb.

9{oggenbad^ 252, 253, 262, 263.

SU ©artl^aufen 24a
— ©art^aufer 714.

— oon 3inimern 490.

geb. oon «o^rborf 277, 278, 280.

i^r ©leget 280.

Hnnaberg bei ©eingarten 98.

Innenberg, $aniS oon 486.

— ©igmunb bon 485.

«n«ba(^, etabt 645, 690, 730.

— 9)?artgraf Sltbrec^t oon 9ranbenburg<

«. 525, 527, 529, 571, 572.

griebrid^ oon 9ranbenbnrg*9. 690,

709. '

«nfetm bon 3fufHngen 54, 58, 91, 219.

— ©itbenficin 219, 223.

ltntio(^ten, ^atrian^ oon 494.

9[ntonierf|)itat in S^emmingen 104, 253.

«ntonio aWaria «ragona 646—651.

^ntorf, etabt unb «emo^ner 693, 732.

9ntmer)}en, @tabt 693, 732.

9(n»eiter 59, 220.

9i)}olIonia, Gräfin bon ©onnenberg 723

—

725.

apj)enborf, $)orf 319,
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^pptnittif Äonton, 2anb unb Üeute 219,

432, 433, 435- -440, 444, 531, 549,

551, 686, 817, 897.

— ©d^roanbincr öon, ^anbammann 686.

— ^axnHitx öon 686.

«<)u«cn, 2anb unb Jcutc 53, 92, 108.

117, 178.

«quircia, @tabt 91.

—
- Soifgcr, ^atriar* öon 26, 27.

«raflona, Intonio iWana 646—651.
— 9?o6crt t)on @t. ©cöfrino 646.

3lragonien, ^ctct öon 265.

«rbon, @tabt unb «cwo^ner 114, 216,

219, 467, 468, 821, 852, 897.

— Äird^ 205.

-— ^ermann öon, Witter 114, 123, 132,

270.

fixd) 414.

9[t4enn)t4 414.

«reo, ®raf «nbrea« 645, 646.

Stamm 645.

Ulri(^ 646.

«rgen, gftug 430, 678, 687.

Ärgengau 196.

«rijlotcrc« 86»fn6f(f, DfPsial in Äonflanj

829, 843.

«rlöcrg 439, 525, 532, 538, 540, 544,

553, 557, 568—577, 689.

«rmönijler, Äoiirab, 9Jotar in Äonjlanj

829, 833, 843.

fixnad), 2)orf 541, 566.

fivnaä)n 9urg 664.

«rnolb, abt öon ©t. ©taflfu 216.

— ©ifc^of oon (5^ur 54.

— öon Wcic^cnfcc 184, 185.

— S«ubolföon2«e6fir(^266,267,269,271.

9rn9petg, $etnri(( ^utfrieb öon 466.

«rwcngen, 2:ru(^fc6 öon 337.

«f*, SBoIf öon 561, 562, 564, 784.

«fc^affcnburg- Siener Äonforbat, f. Äon*

forbat.

arten 132.

««mu« ©onncnbcrger 780, 18.% 795.

««pcrmont, (Jbcr^arb öon, agitier 373.

«fftfi, etabt 182.

— V^iüpp öon, apoftoüfd^er 9}nntiuiS 141.

«ßmann^^art, 2)orf 232, 247.

«tten^ofen, 8e^engut 243, 355.

— ^err öon 305.

attenweilcv, 2)orf 232.

9tto, @raf öon ^cRelburg 231.

«Uenberg 677.

at^en^ofen 293.

«^««»eiler 325.

«u, «uguflinerfrojlcr 93, 320, 691, 694,

696, 697.

^uen^ofen 502.

«nf^ofcn, 2)orf 232.

«ug«bnvg, etabt 14, 26, 28, 49, 52,

62—65, 67, 69—71, 85—87, 92—95,

106, 108, 115. 118, 123—125, 137,

203, 206, 234, 244, 294, 299, 310,

311, 313, 319, 328, 329, 335, 338,

340. 353, 361, 429, 443, 455, 457,

462, 467, 468, 473, 474, 487, 501,

515, 554, 583, 584, 612, 617, 656,

686, 702. 704, 708, 709, 731, 737,

775, 826.

— ar(^ibiacon ©ifrib öon ÄlgtÄ^aufen

258, 263.

— «if(^öfc 91, 118, 119, 436, 577, 583,

631, 757, 848, 894.

— «ifc^of ©nrfarb 409, 422.

eber^arb 439.

JJriebri* 332, 702.

®raf öon 3ottcrn 891, 894.

^artntann 201, 206, 237, 244, 258.

3fo^ann 591, 594.

3o^annc« 822, 849, 850.

?eter 545, 550.

©iboto 75, 118.

@tfrib 263.

rnnäi 335.

— erwfi^lter «if*of $einri(^ 118, 119,

251.

— ©i«t^nm 196.

— 3)ontcuj!o« ^einri* ßo^füfe 368.

— 2)ompro|)jl ^einric^ öon 2:anne»Son)*

barg 118, 119, 251.

— ^od^ftift 364.

— ^apxtti 142, 149.

— «ir(^e 363. @t. Ulri(^«fir(^e 719,

— Älöfler: @t. «fra 10. 50.

^t, SRargaret^en 473,
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Stugdburg, j^tofler @t. Ulrid^ 10, 1.% 50,

65, 106.

— «et««tag 28, 702, 704 774, 781.

— Wittn ^finri(^ öon 258.

— Wogtet 237. 9urg)7Ögttn 9bd^eib )7on

Salbburg 64.

— Sfi^biWof \Ht\d) 8M.
Suguflinerinnen 218.

— in «bcJ^aufen 121.

2)icffcn^ofcn 134.

(J^Kngft! 148.

©nabcnjctt 179.

Dffen^aufen 179.

©aulgau 192.

@t. Sf^kolau« in «ittingen 215.

©intert^nr 197.

Sofingcn 190.

?tugu|Hncrf(ojler in bcr %n 93.

Xugufiinerfird^e in S^^^ ^"^^^

SugufHnud, % 4.

9uIenborf, J^önigiSegg*?., Qenj t7on 466,

517.

Wläxt toon 610.

iJf"^*'^'^ 3o^annc3 öon 782.

9uiSnang, 2)orf 365, 366, 368.

«üignon, ©tabt 339, 340.

©aar, 2)orf 136.

— Äirc^e 186, 865.

©abenbaufen 335, 368.

fSübo, Sruc^feg loon Salbburg 4.

9adf, Qurfart Don 610.

— ^ermann öon 331.

«ad^^auptctt, 2)orf 512, 520, 542—544,

565, 592, 619.

— «ogtci 728.

©aben, ©cjirl im Äanton Äargau 252.

— ?anb unb Jeutc 299, 407, 686, 691.

— Ö>raff(^aft 895.

— SWorfgraffn öon 74.

— a»arfgr(tf «Ibrec^t 571, 585.

©em^arb 443, 459.

«^rijlop^ 590, 644, 696, 770.

3[atob 527, 529,

©abcn, SWarfgraf Äorl 564.

— @d^Io6 463.

— (Stabt 400-405, 584, 595, 716, 742,

828, 852, 858, 861, 867, 871, 876,

884, 888.

— ^p\ta\ 858.

©aber, SWfirf toon Solfcgg 511.

— aWartu«, ^cerfü^rer 709.

©Snbriin, 9i(bfrt öon QHgeltingen 256.

— ^einrii^ öon QHgeltingm 256.

©äf*lingcn (©äf*Ung) ®craeinbe 534, 552.

©äfinger, Utrid^ 474.

©oicnfurt, 3)orf 295, 300, 303, 629, 689,

640.

©aicr, jlönig Submig ber ©. 245.

baicrif*, pf&l3if<!i*b. (ährbfolgctricg 708—

712, 744—746.

— . d^roabcn 14.

©aicm (©at^em), 8anb unb 9cute 25, 54,

200, 244, 297, 310, 3.5, 340, 408,

409, 421, 430, 455, 516, 654, 715,

760.

— (Jlifabet^ öon, öcrc^L Gräfin öon ©i^

temberg 510.

tcrc^I. *foIjgräpn 708-712.

— ^ebwig, ^rinjeffm öon ©. 727.

— ©abina, ^crjogin öon ©. 743, 773.

— ©erjogc öon 27, 93, 299, 392, 407,

657, 665, 668, 6^5, 743.

— ^crgog mbret^t 646, 652-655, 690,

702, 740, 741, 743-746, 748, 760.

(i^riflo|jb 732.

(Jrnjl, ffalggraf bei nfftm 482.

gricbric^ 387, 389-395, 408, 409,

418, 421, 481.

^eorg 652, 653, 655, 702, 745.

3fo^anne« 389, 409, 422.

Sta^pat 644.

2ubwig I. 53, 63, 73, 106.

Jubwig, bcr Strenge 200,256,264,

265, 267, 299, 308, 327, 333, 429, 589.

Otto 95.

¥^tlip^), ^faljgrof öom SU^ein 627,

644.

»lubolf 244, 327, 415.

@te|j^an 353, 387, 389, 409, 410,

412, 413, 422, 423,
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«aterti, ^crjog ©elf 48—50, 67.

IV. 5.

V. 5, 10, 11.

VI. 11—15, 17, 18, 48, 49.

VII. 12, 13.

SU^cIm 517.

©aicrn-?anb«^ut, ^crjog ®eorfl 708, 711,

726.

— SWttnd^en, ^rjog «lörc^t 708, 709—
712.

Solfgong 708, 709-712.

— ^fdggraf Wuborf 319.

9atnbt, ^emetnbe 16.

— «lofhr 97—100, 103, 105, 132, 161,

189, 211, 233—235, 237, 240, 247,

254, 258, 261, 264, 271, 291, 293,

295, 296, 300, 305, 311, 315-317,

321, 331, 332, 338, 426, 446, 608,

707.

Ühmn «bel^fib 191.

— ^farrfir^e 98, 296.

— ©eiler 97.

9atbeni5n)etter 483.

»alberdberg, $of 356.

©arbutn, Chrgbi^of toon Zmx 339.

9a(gtngerd ä)?ater^of 273.

«alingen, ©tabt 428.

iOarm, 9{uboIf Don 204.

— IMrid^ öon 204.

9altad Don ^ertenfletn 754.

Sdt^afar Don 9(nmenberg 550.

— (Soija, ©ifc^of Don Xu^fulum 493.

— Don ©i^eücnberg 717, 721.

«altmariS^of 241.

9a(seri», ®md)t 688.

9aIs^ofen, €^imon Don 627.

«ambcrg, ©tabt 26, 28-30, 54, 645.

— «ifd^of 26.

^etnri^ 293.

«eit 743.

— StapM 142.

«an^olg 282, 286.

9enf, ^o^annei», Staplan tu ©^nnd 895.

^anncnrent^e htx ^rod^engeS 246.

Sannrteb 634.

Sannwatt^, C^Hfabet^a 517.

— ^onÄ 517.

Oannmart^, ^eing 517.

— Äunj 517.

©anjenrcut^e 116.

9arbava Don (Sillt, ^rSfln, ^enta^Iin bei»

Äöntg« ©igmunb 455, 478.

— Don 8anbau 521.

?utcrnau, geb. Don ä)'{uUnen 868.

— Don ©albburg, 2:ru(^feffin, ÜfJonne in

eöpingen 482, 491, 507, 619.

— Jjbn ©erbenberg, Gräfin, geb. ©räfhi

SU ©onnenberg 553, 556, 616.

— Don ©crbenbcrg-©argan«, QhrÄfln, geb.

Gräfin Don @onnenberg 716, 754, 777.

©arbaroffa, Äaifevgfnebrt(^, f. 3)entf(^(anb.

©arfüßerflofler in Äonflang 177.

Überlingen 836.

Samten, J^onrab Don 256.

— aWe^titb Don 256.

©artenjlein, ^ärtung Don 279.

9art^o(omäud ©art^aufev 714.

iOorut^, 8if4of $ta»pax Don 9., ©ei^<

bifibof in Jtonflans 849, 8.54.

«afel, etabt 26, 211, 215, 252, 899, 400,

403, 404, 494, 547, 587, 589, 636,

690, 691, 697, 828, 881, 895. «lein«

bafer 187, 389.

— Ärc^ibiacon ^o^anne» ©anogati 805,

824, 837, 843.

— «if*öfe 152, 207, 549, 587, 628, 629,

636.

— «i^of afo^ann 572, 589.

— «i«t^um 125, 152.

— Concil 494, 515, 879.

— «anonifui» 9(bert, ^raf Don (^abiSbntg

137.

— 6t. ^tcolauiitaptUt 187.

— ?ro|)fl 3o^ann ©emer Don gla(^«-

ranben 805.

e<aUx ^rieben 74L

©affer«borf, ^of 135.

Saten^ufen, ©(^(og 222.

9auemiörg 265.

Naumann ^of (^emeinbe Sogt) 305.

©aumgarten, 3)orf 300.

— gfricbriiJ^ Don 103.

— ©d^Iog 216, 222.

»anfletten, 2)orf 214, 245, 442.
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9au|letten, ^fttoig t7on 245.

©eatrtjr, 2:od^ter be« ^faljflrafen Otto öou

9urgunb 28.

— ID^uttcr bed ^öntgiS 9(p^oni» bon (Sa*

jlilien 191.

— 2:od^tcr bc3 ^frjog ^^!U<)^) öon ©^»a*
bcn 30, 54.

©«bcn^aufcn, Älofler 50, 74, 128, 197,

818.

— 2Jbt 896.

9e(f, $aud Don Salbfee 452.

— ^ad|)ar, 9lmmann in ä^eetiSburg

716.

«effcnborf 428.

Seffott (^efort), Sta9pav )7on a^öriSberg

unb )6. 616.

— ^an« 3afob, JJrci^err öon 9Wör«berg

unb «. 724, 732, 746.

^eggelen 366.

©eintot)!, !Dorf 126.

— JHr<^c 191.

«cislofcn, 2)orf 611, 618, 780, 786.

©eHamont, ^orf 714,

©cttuno, ©ifc^of 3)anicr öon 8., Dr. theol.,

OJcneralöicar in Äonflanj 861, 883.

©flgcn^ofcn, 2)orf 634.

©fuebift, fapft XII. 339, 340.

XIII. 448.

— öon gribingen 771.

©cnfbihbcurcn, 2)orf 204.

©enrbictiner in ^dn^ 320.

©olfegg 719.

©enebtctinerinen in $ermatdmei( 205.

©enebictinertlofler in ©regenj 151.

3nrja(^ 178.

©cnnenreut^e bei ©ro^enjett 272.

©e») t}on ^eimen^ofen 485.

Äönig«egg.«utcnborf 466, 517.

— ber ^aigcrer 373.

— ein 8flitter 366.

©en^enberg bei 9{o^rborf 274.

©enjengut 473.

©enjen^ofcn, 3)orf 76.

©enjingen 562.

©etengat \)tm ©(i^uffenrieb 114.

©erg, Smmann 403.

— 2)orf 123, 132, 161, 306, 838.

©erg, ^of 355, 356.

— Ulli«, ®raf öon 134, 175, 241.

©crgatrente, 3)orf 14, 15, 49.

©erger^aufen, 2)orf 244, 246.

©eringer, ^err in SWeßfirc^ 255, 282.

— Witter t)on ©il 198.

— UIri(^ 695.

©erf^m, 3)orf 494.

©erlenberg 361.

©crlin Don C^ll^ofen 373.

©erlod^, $of 245.

©em, etabt 58, 67, 106, 372, 398, 404,

533, 547, 582, 586, 587, 689, 742,

831, 833, 875, 876, 897.

©ernang, «ubolf oon, «bt in ^fäDer« 164.

©erner, gen. Rätter 202.

©ern^arb, Smmann Don SHaüeniSbinrg

58, 59.

— Don ©aben, SWarfgraf 443, 459.

©cuern 605, 730, 789.

(Sberflein ber ältere 590, 625.

— ber jüngere 625.

®örg, ®raf 731.

— ®rabncr, fte^e ©rabner.

(Jbler jn ©gli^an 836.

«itter 810.

— Don ^omjlein 788, 789.

Äärntjcn, ^erjog 26.

@(^arfenberg 711.

eeiboltporf 745.

@tein ju (Jmertingen 753.

©crn^arbin, Trompeter 646.

©ern^aufen, 9tubcger Don, 9Htter 126.

— ©olfetin Don 208.

©em»ei(er, 3)orf 202.

©eromttnfhr, @tift mtb jtlofler 117, 118,

125, 153, 185, 846.

— Äanoniter 140, 284.

— Äanonifu« gfnebrici^ 147.

— »apM 846, 883.

— ?ro|)jt 184, 846, 883.

afojt Dou <öilenen 587.

©ert^a, bie ^onftetterin 275.

—
- Don Xuffen 218.

©ert^olb, abt Don «belberg 888.

Chtgetberg 42.

@t. hatten, fle^c @t. ÖJotten.
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«crt^otb, «bt toon 33ntj 393.

— W)t öon aWurba* 205.

— ©if*of öot! ©rijfcn 75, 85, 107, 115.

^cnncnbcrg 702.

etraßburg 23, 65, 70, 93.

— erjbifc^of öon ©iainj 667, 679, 702,

703.

— Äanonifu« in Äonflanj 197.

— «Pfarrer in Waitbaölad^ 198.

— öon 8u(^cgg 325.

«ürglcn 138.

«üttflfd^ieg 140.

3)anfft«rocUcr, Seiner 316.

(JberSberg, «itter 319.

(5f«fnba^ 188.

— — galtenj!cin 188.

gron^ofcn 31, 109, 205, 270.

fein @o^n 270.

OJnnbelfingen 211.

— — ^eiligenberg, ®raf, fle^e ^eiligen*

bcrg.

~ Äa|)^ing (Äe|)fing% Kltammann öon

«ibero(^ 239, 240, 241.

— öon Äiglegg 132, 258. 259, 305.

Äiftfofen, WitUt 244, 306.

Äronburg 81.

Äüttentbal, SCrud^fcß 335.

Jaup^eim, 9litter 49.

— iWoicr in ©irfen^art 243.

— öon SWainau, mtttt 134.

— aWanjlo^, 9litter 58.

— öon SWorfletten, ÖJraf 201.

— III. öon iWc6fir4 Xrud^feg 334.

©eonbred^t« 311.

2«oo«^eim 808, 804, 807.

— öon aWnrba^ 179, 189, 205.

gf^eifen, ^rotonotor 115.

(Straf öon (^ratiSbad^, fie^e ®raid«

— «eifc^ün 358.

— öon »lo^rborf 132.

«ot^ 192.

— @4ame(, plebanns 210, 214.

— gen. @d^cöoIbu« 241.

— öon eeöclt 829.

@tcin an SUoniJperg, fle^e @tein.

©ert^oi:> C^rwä^Iter öon ^trogbnrg 65.

9ett|ol^. ^i^tnf bon Xantu, fte^e

Xannt.
— öon 2rau(bburg 205, 235, 236, 23a
— Salbbnrg 299.

»ettlol^. (I. II. unb III.) Slnt^feffen

bott XSal^lbttYd |ti Kolfty^^tf fte^c

— öon Sonbrec^t« 311.

Säbrtngen, ^crgog 19, 59, 67.

Seil 31, 300, 342.

©efan^on, ©tobt 589.

©efferer, $anÄ ber jüngere öon Ulm 515.

— Alan«, ©ürgermeifler inÜberlingen 405.

©et^a iWaper 887.

QetmoiS, !S)orf 744.

«ettelorben 868.

©etttnger, @eorg, 9^otar in ^onflan) 850.

©e^cnweilcr, gleden 753.

©e^jingen, 9Hclo« öon 682.

©euggen, Älofler 178, 202, 209.

©euren. !S)orf bei Überlingen 17.

— ©cmeinbe im «ttgän 323.

— ^of 307.

— Ferren öon 608.

— ©ernbarb öon 605, 730, 789.

— ^einrid^ öon 17.

— 3örg (®corg) öon 568, 605, 730.

— ^eter öon, Runter 543, 605,. 730.

©curon, Älo|!er 133, 156, 161, 256, 257.

©iberad^, etabt 19, 69, 86, 96, 108, 231,

233, 238, 239, 240, 242-244, 246,

247, 253, 255, 258, 261, 282, 292,

312, 315, 319, 335, 344, 890, 410,

427, 442, 443, 450, 452, 470, 487,

494, 503, 564, 660, 690, 751, 787,

810, 887.

— Sltammann, ©ert^olb jtap^ing 239,

240.

— Pfarrei 890.

— ^forrer Ulrid^ 206.

— 9lat^d^err Sl^^att^fiud SiUd 790.

— @(^nlmeifler jtonrab $t\od 790.

— @<)ital 194, 235—238, 240, 241,

245-247, 255, 258, 358, 442.

©ibra, öon 232.

©i(^tlingen 282.
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eidtnhaöff d^a r>tm 870.

^ibermoira, ^nrid^, Ofirger in ®aO>fee

286.

9tbtnaiut 866.

8iegenburg, 8urg 442.

— ^ctnrii^ öon 219, 293, 296, 315.

— Viivid) Don ^örningen )u 9. 425,

442.

Vierlingen, Stivdft 184.

8ierfirtten 618.

«ieten»eiler 320.

©ietingen, 2)orf 275, 279, 287.

Viggenmooi» 483.

Oilgeri Don ^enborf 582.

Silgerim (Silgrim) Don 9{ei'f(^a(^ 563,

601, 603.

«ilflrin ber ©olf 281.

«ittaflngen, 3)orf 202.

©inber, «eter, Don SRengen 788.

©in«borf 896.

9indmangrn 318.

Vinjmangcn, ^orf 521.

«irborf 216.

«irfenborf 232, 235, 236, 238, 240, 242,

246, 247, 255, 258, 261.

©irfen^art, 3)orf 232, 243.

©ifd^nwcirer, $of 634.

«iWof«jea, etabt 166, 220, 821, 852, 897.

— «loper 197, 210.

(Sl^or^emn 857.

— — tropft Qfo^anne«, Zxndf\t^ Don

2)ie6en^ofen 807.

Jüutolb 197.

— »ogtei 223.

9isen^ofen 99.

eiaiäiaäi 442.

klarer, ^fo^annei», 9ibt in Seingartcu

466.

ma\txmüffU 307, 320.

©laflen, @t, Älofler 10, 11, 127, 185,

189, 160, 161, 198, 199, 215, 219, 870.

*bte 214.

«bt «rnolb 216.

Otto 282.

8(anbettten, €^tabt 427.

— «bt ^einnd^ 503.

eUittU 0. b. (I^Ibe 66, 86, 107.

8(inbenbnrg 500.

eanbenfee 855, 858.

^linjen 311.

eit^enreute 820.

ea^er 634.

«Io(^ingcn, 2)orf 518, 537, 757, 758^

780, 783, 788, 791.

Sluben), etabt unb ^t^t 585, 546, 552,

568-578, 576, 578, 581.

— (Staf fltbxtöft Don ffierbenberg au 9L
425.

— ^errf(^aft 540, 670, 578, 575, 580,

5%, 652.

— «ogt 709.

«luntegger («rnmeder), 3örgltn 780, 783.

9(umenan, Sorenj 549.

Slumenberg, 9aU^afat Don 550.

9Iumenegg, S)orf 540, 580.

9(umenfe(b, 9urg 692.

eiuvntf J^onrab, j^lerifer in SftriiJ^ 150.

Oobingen bei Xugdbutg 612.

9o4ingen 428.

Qobenfee 72, 85, 1%, 204, 212, 298, 818,

433, 438-441, 487, 519, 529, 694,

814, 817.

^obenmal), Sei(er 470.

8obmann, dHifobet^a Don 277.

— ^an« ber Ältere Don 376, 395, 4ia
— ^an« 3afob Don, «itter 550, 567,

661, 667, 679, 688, 687, 688, 786, 750,

842.

— $and jlonrab Don 456, 481, 499,

600, 509.

— Ferren Don 622.

— dfo^anneiS (gfriW^oni») Don 456, 458,

459.

— «ubolf Don 195, 197, 214, 221.

— Ulrid^ Don, Witter 188, 190, 210, 214,

216, 222, 228, 255, 296.

Qobnegg, (Semeinbe 109, 307, 811, 824,

355.

9obo Don SiaDeniSburg 23.

»öbiton, ^ird^e 135.

»öbüngen, etabt 186, 161, 298.

eöifmtn, Sanb nnb 8ente 12, 23, 80, 141,

142, 206, 828, 421, 478, 744, 746.

— jtänige 24, 25, 28, 80, 93, 123.
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(Prtsg unb perfottcnsHegifter. 9»3

^ö^men, ^Mq ^dnri^ 327.

gfo^ann 329, 336, 339, 340, 353.

?abi8lau« 537, 539, 543.

Ottofar 309.

Scnjel II. 327.

©Iabi«Iaö 735.

— Königin Äunignnbe 123.

©ö|!ng, öJraf oon 745.

©ogcnricb 361.

©olaubcn, SBcmer öon 63.

©otogna, ©tabt 63, 116.

S3ofl, Pfarrer uon 198.

hoffet 9{ubo(f 281.

©oJflcrn, 3)orf 216.

©olflcmaiig, 3)orf 323, 332.

©omögartcn, ©c^Ioß 222.

«onborf 618.

»onifaj IX., *(M)jl 425.

— 9if(^of t)oit ?aufanne 125.

^onlanben, ^trc^e 853.

©003 bei ©aulgau, (üflerjicnfei'jlloflfi'

97, 99, 126, 234.

— ?futprie|lcr 126.

©oofcr in 9flaöcu«burg 420.

— («ofcr), Äonrab, öon 3öc|3i«rcntc 561,

612.

9o|)fiugen, <Stabt 336.

©o|)parb, etabt 26, 72, 87, 725.

Borgo San Ginesio 12.

Sepolcro 24.

Sor^iiooi Don (Smtnar 421.

©ogro^I (©oömt^Or Äapcttc unb Äirc^c 137,

887.

©otcnlaubcn, &va\ Otto bcr jüngere 252.

!@out)tneiS, &d)ladft bei 55.

53ojen, ©tabt 93, 488.

QoaUn^and. $of 634.

©rabant, ^ergoge 27, 30.

— $«W9 $einri(^ 25, 143.

©räuberg 362.

«ranb, jum 225.

©ronbcnburg, ®raff(^aft 686.

— (Jnbre« toon 790.

— 5Jrtebn(^ toon 790.

— 3o« t)on 790.

— ®raf ^artmann 241.

— SWarfgraf JJriebrid^ 461, 644.

9i4r}fr, ^rfd}i<i}te von WaXthux^ L

©ranbenburg, 3Warfgraf Äafinttr 697, 746.

^nbwig 351.

— *^i\abad), SWarfgiaf «Ibre^t 525, 527,

529, 571, 572.

Sricbrid^ 690, 709.

©ranbid, uon 688.

— ?ubwig öon 688.

— ©igmnnb öon, Jvei^err 566, 580.

— lUric^ öon, gici^err 566, 582.

— ©olf^arb öon, Jfrci^err 566.

— SBolf ©tgmnnb öon, JJrei^err 582.

8ranbner X^a( 540.

«rant, ^einrid^, ^riefler 275.

Srau^IiiSberg 511.

S3rauenba4 2)orf 203.

©raunenweiler, 2)orf 244, 790.

53raunfd^weig , 9anb unb Sente 22, 23,

27, 28.

— |)eraog Qxiät 702.

^einric^ 746.

— ©tabt 25, 55, 57.

53re(^ter« .^of 366.

«regeng, ©tabt 118, 342, 375, 376, 439,

442, 474, 536, 549, 566, 576, 690, 873.

— iSraf 9inbo(p^ 6.

— aWontfort'^r., öJraf ^ermann 662.

$ug ($ttgo) 442, 449, 467,

617, 662, 684, 687.

Sil^erm 356, 366, 373, 3a5,

426, 442, 449, 521.

— ^errfc^aft 467, 595.

— Äirc^e 151, 177, 183, 224, 251.

— Älofler (Cenebictiner) 151.

— 3?ogt 709. 30«. iRido« öon S^^^^f

f. 3oaern.

«rcgenjer 2Sa(b, 389, 438, 439, 546, 515.

«rcifac^, ©tabt 72, 119, 330.

©reifad^er, Äarl, öon Äonjlang 691.

©reiggau 193, 458, 459, 525-527, 532,

538, 653, 760, 764.

©reita<!ier Xf)ai 715.

©reitentanbenberg, ^ermann öon, (gbler,

©if(^of öon Äonflanj 802—804, 806,

807, 813—815.

©reitenflein, öon 423.

©remetau 214.

©rcmen, (Jrjjtift 22.
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9W (örtss nnb perfonen«ÄcgijJer.

«rcmen, 3©eitcr 613, 714.

Sremgartfn, Semer tion, @c!^enT 405.

^ranbün, 5((aud 565.

©rennet, 5JrtebH(^, «ittcr 324.

©rena, @(^(o6 361.

©re«cia, 2re|lung 95.

— @tabt 141.

8red(au, etabt 465.

«retten, @tabt 785.

«re^fac^er, 8er(^totb, ^anonifuS in Stoiu

jianj 807.

«rtgelaed, ^of 68.

«rinbifi, @tabt 108.

«rt|:en, ©tabt 26, 69. 124, 125, 539.

— «if(^öfe 26, 33, 34, 43, 819.

— ©ifc^of ©ert^otb 57, 85, 107, 115.

Cber^arb 33, 34, 39, 48.

(Jgenon 96.

iRtcotand dufanu«, darbinal 548.

— «i«t^um 357.

— StapM 142.

8ro(^en)ea, ^orf 246, 272.

8ro(t, Stcapax 565.

©rutf, ©tobt 795.

— aWaj 778."

«rüde, ^(ofler auf ber, in 5(onftan) 179.

«rüer, grauentlolter 137.

«rügel, Äonrab 578.

«rüffel, @tabt 731, 794.

«rugd im 9argau 328, 399, 414.

— in ben iRieberlanben 731—733.

©run bon ^ertcnftein 521, 789.

«runed, @tabt 548.

«run^au^ten, ^of 428, 445, 446, 460.

524, 532, 574. 788.

©runo bon 2)iefen^ofcn, ^crr p 3«^^

342.

@tein 789.

©rufter, (S(aud, ©ürger in Salbfee 474.

©ubenberg. ^einric^ bon 533.

©ubenborf, ^enmann bon 405.

©uben^ofen, ^an« bon 609, 754, 832.

— ^einric^ üon 286. 746.

— ©otf bon 788.

©u4 2)orf 216.

— gafob 239.

— Äanj öott 751, 789, 790.

©nc^au, etabt 386, 442.

— ©rtft 104, 187, 216, 554. 751, 752, 790.

«briffm «rara 483, 484.

©uc^auer @ee 442, 514, 621, 641.

©u(^a^, ^ofgut 790.

©u(^egg, ©ert^olb bon 325.

©uc^en, ^of 470.

©u(^er, iRicoIaud, 5(ammemieifler 601.

©uc^ieim, Dr. Äonrab eturj! »on 742.

©u*^om @tabt 5, 14, 371, 409, 412,

418. 434, 439, 456, 606, 662, 681,

817, 872.

— SlnbreaÄfirc^e 5.

— «rofler 218.

— 3ette be« \fl ?anta(eon 5.

©u(^(oe etabt 236.

©uc^d, ^o^anneS bon, Siitter 191.

©uden, !3)orf 179.

©ubua, ©if(^of 3nce(eriud 224.

©üc^elfee, Ferren bon 192.

©tt^r, Seiler 678.

miaäf, Äir(^e 836.

©Aren, l!eut))riefler^and9)tat^rin©. 871.

©ttrglen. ©ert^olb bon 138.

— «irc^e 138.

©ttr« (ßtpüv», (BepMäf) 578.,

©ügUngcn, Pfarrer öon 896,

©ttttet, Odmalb 511.

©Üttelf*ie6, ©urgflatt 788.

— 2)orf 140.

— ©ert^otb bon 140.

— 2)temutta bon 140.

— ^ngo bon, »litter 140, 175.

©uffen^ofen, !3)orf 192, 254, 255.

©ugg, $einri(^ Don Salbfee 452.

©uggwfegct, $of 185, 188, 197, 295.

©ulac^, ?eter, ^of^jitater in Ulm 887.

©unger, ^einric^ 274.

©u<)eain bon @tein 447.

©urc^berg 403.

©urgau, 8anbbogt ^afob Don Sonbau 684.

— »?ar!graff(^aft 459, 627, 532, 538;

684.

— SWarlgrafen 139.

— iWarfgraf ^tinvxäf 174, 313.

— Seiler 750.

©urgberg, ©urg 363 - 365.
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(Orts* iiiib perfonetisHegijler. 915

«urgborf 24.

©urg^arb, ©ngelbcrgcr, ©aumetHer 719.

©urg^aufcn, ©urg 708.

©urg^ola. t)on, mtttx 313.

«urgltattcr 3e^ntcn 282.

©urgunb, ©atlet bc« S)cutf(^orben« 752.

— ©catrijr üon, ^fatjgräfln 28.

— Tlaxxa öon, ©ema^Iin be« Äönig« SDiajr

585, 730, 853.

— ^aa9 795.

— ^er^og öon 819.

Statt 583-590, 599, 627, 731.

— ^anb imb ^cutc 27, 122, 220, 406,

458, 525, 687, 588, 736, 853.

— ^falsgraf Otto 28.

Qurgtoeirer 214.

«urf, a^orf 364.

©urfarb, %bt )oon ^em)}ten 333.

— ©ifc^of üon 2(ug«burg 409, 422.

Äonflanj 481.

©fbaflc, ©ci^btf(^of in Äonpanj

836.

— 3)e!an in Äoujtana 132.

— ©ubbiacon au8 Äonflang 145, 151.

— öon eadf 610.

2)cttingcn, »littcr 201.

^flcrbac^, bcr ältere 335.

— ber jüngere 335.

ber Jangc 395.

greiberg 427.

— ^an« oon ^eimeti^ofcn 715.

— bon Jörnen, 9(bt in SReic^enau 192.

^o^enfefö 262, 268, 336, 366.

^onburg 197, 550.

— $u))oU )}on Omingen, 9litter 214.

— öon gttenborf 211.

^ungingen, »Ittter 125, 274, 568.

Äiglegg 258.

Jochen 466.

»Jamöberg 269.

— a)ietri(^ üon »JamSroag 312.

— öon Slanbed, »litter 691.

@tabion 411.

SQßedfenltein 97.

ffiolfegg 306.

©olfurt 160, 293.

«urf^arb, ?eutj)rieflcr in 3ea 140, 248.

©urf^arb öon ßo^enberg, ®raf 178.

«afpcnfpurg 222.

!i:obeI 270.

Urfperg 29.

©urjlcr, ©eng, anS bem Zffai 511.

©uffen, ©erg 410, 621, 730, 767, 790.

- ^errf^aft 568, 618, 620, 624, 670

755, 787, 788.

- @4Io6 410, 415, 445, 446, 460, 462,

471, 507, 511, 532, 534, 536, 769, 789.

- «bbilbung 416.

- ©ogtei 415, 503, 521, 610.

- ©ogt ^an« ö(trei(^er 566.

Äonrab öon @tetn 443.

Äuna 408, 415.

©utingen, &txlaä) öon 74.

®u4}f dfo^anned, 92otar in ^onflan) 836.

©utjen, ^of 470.

©utjenberg, Seiler 300, 358.

©utjent^al, 3)orf 220.

©ut^ing, IDietl^elm, aud ^onflang 857.

©uje, ^einric^ 317.

€,

(Sa^ord, 9a!ob öon, fpäter $apfl ^o^ann

XXII. 339.

(Salöent^al im ©intf(^gau 694.

(Salmifci^e (Srbf(^aft 14.

^ambrai, «Stabt 69.

(Sannftatt ftc^e ^annflabt.

(So^ed, Sil^etm öon 54.5.

Carinthia, natus de Truchsen ex C. 37.

(Saflefborco a» C^afteQano 645.

(Saflelmur, 9gned öon 7.

G^ajHrien (Äa|Haen),eanb unb 8eute 191, 192.

— «önig «(j)^on« 191, 196, 308.

C^atania, @tabt 66.

— ©if(^of ^rofper öon, Jegat 858-863.

(Iffam, 2)orf 199.

— Äir(^e 138, 145, 218.

— ^einrit^ öon, »Jittcr 199.

— Äonrab öon, ©tabtfc^reiber in 3^^^*^

586, 587.
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(S^amau, !3)orf 194.

(S^iemfec, ^lofler 92onnenmert^ auf d^, 36.

(S^nltaj^ofcn, 3)orf 323.

(£^n|HanÄ6erg, $of 303, 634.

(i^ri|tian«reutc, Seiler 282, 286.

(^^riftina @t., StaiptUt unb ^irc^c )u 19,

51, 183.

(J^riftop^ tjon ©aben, SWarfgrof 590, 644,

696, 770.

©oiem, ^erjog 732.

lOimburg, @(^en! 758, 763, 766,

770, 785.

— @o^n bc« 2:ru(i^feffcn (gber^arb l. üon

SBdbburg, ®raf ^u ©onncnberg 618.

fle^e @onuenberg.

— üon Serbenberg, ®raf 721, 758 - 772,

782-784.

ij^riflu«, ^of 634.

Chnnradns, dapifer de Rotenburc 22.

ij^ur, etabt 444, 716, 754.

— «if(^öfe 126, 151, 449, 534, 892.

— ©ifc^of «rnolb 54.

^artmann 420.

Ö*>^önnc« 461.

Ortlteb 565, 582-584, 604, 823,

895.

— d^or^crr »Jnbolp^ etudin 281.

— 2)om!apiteI 582.

— 2)oni!ir(^e 7.

— 3)ompropft 875.

@ero oon (imbrac^ 126.

^an« ^oj)per 637.

~ (»olM^avaltutt 687.

— Äanonüuö SSottarb 126.

— «treten 148, 152.

~ Orbinariat 716.

— ¥"cfler «crn^arb 9?äber 716.

(Jittt, ©räfin ©arbara, (i^cma^Un bc« Äö*

nig« ©igmunb 455, 478.

— fjriebr'w^ öon @uuegf, ÖJraf 477.

— ^ermann üon, öJraf 480.

— ^at^arina üon, Gräfin, gmcite ^cma^Uu

bed !£ru(i^fcffen $and II. üon Salbburg,

388, 395, 408, 410, 414-416, 418,

455, 475-481.

i^r epttap^ 480.

— Äonrab, Pfarrer in ©anlgau 524.

C^iQi, XtfortKa bon, !3)ompro)){l in ^onftanj

840, 853, 854, 893.

— Urrt(^, Öiraf 388, 478, 539.

(Xiflercienfer (G^ifterjienfer) 56, 97, 99, 142,

149, 199, 216.

— in Stapptt 126, 136, 149.

@a(cm 33, 56.

©c^waben 56.

Settingen 149, 179.

(£t|lercienferinnen in 8ainbt 97.

— 8oo« 97, 99, 126, 234.

gelbba* 179.

— - Oberweiler 97.

©eefelben 97.

eteina 199.

X^ännifon 187.

(^iöibale (bei llbine), @tabt 89.

C^ioita ^tcd)ia, ^tabt 143.

(Slonjr, @(^Io6 433.

dlaxa !Die6er 470.

— $aib, geb. üon (gmb« 533.

— ($Jräfin üon 2Wontfort, ?ibtiffiu in öu*au

183, 484.

— Xruc6(ef|in üon Salbburg, geb. ÖJväfin

üon iReifen 345, 346.

eiauö, 3)orf 552.

(Jlcmenta, Gräfin üon aWontfort, geb. üon

Jörnen 729.

(Srcmentia, ^erjogin üon 3ä^ringen 07.

(Somo, 8if(i^of üon 116.

G^oncil, attgemeineiS 142.

— in ©afel 494, 515, 879.

^onjlanj 448, 457.

— im eateran 140, 879.

— in ?^on 140, 143, 180, 184.

^aüia 11.

©onrabi, @t. ^.*$frünbe in Äonflanj 56,

76, 120.

Conradas de Smaluneko 11.

^orumadid (^ornmaflid), @raf 9)t(^arb,

Äönig 191, 196, 200.

(Soffa, ©att^afar, $if(^of üon XuiScu(um

493.

(J^raffuS, ^rangidtud, $au))tmann 646.

©rema, @tabt 11.

firemona, ©tabt 69, 95.

— Sfleic^dtag in 69.
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0rt5s iinb perfoncmHegifler. 917

dvot), öon 781.

dmitnk, ec^Iog 13, 14, 15, 19.

C^umalen, 8unbfdgcnoffen bcr ^c^metjer

iySS,

(Sufanud, ^arbiiml 97ico(aud, 8if(^of non
«rijren 548.

e^pcrn, 3fnfe! 5.

2)ac^au, 2)ovf 709.

S)änemarf, ?anb unb 2t\\tt 206.

— Äöiiig ©albemar II. oon 65, 86. 107.

::rä!jingcn, ^fajrrKrt^c 867.

3)ainba(^, JDorf 207.

3)amian, @t., Orbcn 176.

— ÄCoflcr in Urm 96.

2)anifl 3«^^«^^^» S^^ter, Dr. theoL, ©i*

fc^of t7t)n BfQuito, ^enccal)}t(ar unb

Sci^bifc^of in tonftang 829, 830, 861,

867, 873, 883 891, 892.

S)an!et«weircr, «crt^olb oon, 9littcr 316.

3)cgfn^art, ^err öon ®unbclfingcn 852.

2)cgcrfelb, 3)orf 222.

2)cg9ingen a/gil«, ?(oc*9Waria*Äapcac 873.

2)en!cnborf, Älojlcr 56, 82, 124, 127, 128.

^rior .^ngo 128.

?3roj)|t 124.

2)entingfn, !2)orf 445.

2)cttingcn, 53ur!arb oon, Witter 201.

— ^farrKrc^c 887.

2)efelin, gfo« 405.

2)entf(^Ianb, ?anb unb l'eutc 19, 20, 22,

29, 50, 52, 54, 55, 57, 60—62, 65,

66, 68, 81, 85, 89-95, 107, 108,

132, 143, 146, 176, 191, 196, 206,

221, 353, 361, 383, 390, 407, 429,

686, 747, 834, 847, 853, 859.

— Äaifcr unb 5^önigc: Äbofp^ oon iRaf»

fau 318, 336, 340.

— «rbre(^t I. oon Öjtreic^ 244, 318, 319,

324, 327, 328, 350.

U. 478, 543.

«Ip^on« oon (Jajtilicn 191, 196,

308.

!Dcutf(i^Ianb, Äaifer unb Äönigc : gerbinanb

625, 782-784.

bcffcn Xoä^ttv ^(ifabct^ 625.

— JJncbrt* L öarbaroffa 11, 12, 14, 15,

17, 19, 49-51, 64, 82, 118, 231, 232,

302.

II. 14, 20, 21, 52-69, 73-75,

80-85, 88-95, 99, 101, 102, 106—108,

115-120, 122-124, 129, 141-156,

160, 163, 164, 171, 178, 182, 183,

191, 196, 204, 232, 233, 309.

bcffcn ©cmaiUn, pc^e Süfabct^.

(III.) IV. bon ^ab«burg 518, 519,

522, 525-530, 537—539, 543, 545,

553, 556, 557, 660, 570, 573, 576,

577, 584, 585, 589, 594, 597-599,630,

640-642, 652-657, 665-677, 682,

686, 703, 729, 731, 782, 735, 745,

755-757, 794, 805-864, 868, 886

- 889, 891, 892, 895, 896.

bcrS(^öne öon Öflrcic^ 245-247,

327—329, 331, 341, 343, 513.

— .t^cinri^ VI. 18-20, 29, 49, 51, 52,

54, 57, 60, 102.

VII. 57, 61—68,69-76,80-95,

101, 107, 108, 117, 118, 120, 122,

184, 229, 230, 251, 252, 324, 328,

343.

bcffcn ©cma^Iin SWargarct^a

70, 108.

9la«pc, ?onbgraf öon X^üringcn

143, 144, 162.

— &axi bcr (äJroßc 4.

IV. 344, 353, 354, 357, 359,

361, 366, 367, 372, 374, 385-387,

389-391, 419, 432.

V. 779, 781.

— Äonrab IV. 9, 93-96, 98-101, 128,

137, 143-147, 156, 160, 162, 163,

171, 200, 201, 209, 233, 234, 254,

292, 294, 297, 314, 452.

— eubtoig bcr 8aicr 128, 244, 245,

327-331, 333-341, 348-345, 350,

351, 353, 374, 429, 513, 521.

— SWajimilian I. (9Way I.) 444, 557,

607, 624, 626, 645, 646, 654, 655,

666, 668, 675, 676, 679—684, 686—
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688, 690, 693, 694, 698, 701, 704,

705, 708, 709, 717, 720, 721, 724,

725, 731-736, 738, 740, 741, 743—
749, 754, 756, 757, 774—783, 789,

790, 794, 795. 853, 890.

2)cutf(^ranb, Äaifcr wnb^Äömgc: SWa^mi«

lion L, beffcn ©emo^ftn, fle^c Tlaxia.

— Otto IV. ®raf öon ^oitou 21—24,

27, 30, 53-57, 60, 62, 81.

— VWPP 21—30, 51, 52, 54, 60, 67,

75, 79—81, 106, 114, 115, 123, 183,

232, 252.

— Slic^arb öon (Xornioatti« 191, 196, 200.

— »lubolf oon ^a6«&urg 195, 207, 211,

215-218, 221, 238, 241, 243, 258—
260, 263, 302, 308, 309-313, 317,

318, 324, 337, '350, 513, 641, 659.

— dlMpttäft III. oon bcr Wk 429, 433,

435, 440, 442-444. 454, 484, 492.

— — bcffen ©ol^n ^einric^ 711.

— ©igmunb 366, 444, 449, 452-456,

459-462, 465, 467-469, 478, 489,

490, 500, 504, 505, 515.

beffcn ^cma^ün, flc^e ©arbara,

Gräfin oon (ExUi.

— ©enjel 390-394, 396, 397, 407, 414,

420, 421, 429, 430, 432, 442, 444,

482, 817.

— mttftim oon ^ottanb 162, 163, 172,

178, 191.

a)cutf*orben 57, 65, 100, 115, 123, 128,

135, 137, 147, 152, 163, 176, 178,

188, 196, 202, 209, 211, 237, 467,

533, 785, 868, 892, 898.

— in «rt«^aufen 325.

— in SWainau 519, 818.

2)i*fcifi^aufcn, 2)ott 426.

3)icboIb (3)ic<)oIb), (Bva\ oon «ic^elberg

194, 245. ^
beffen iRcffc 245.

^itpoto oon 8autra(^ 411.

— oon SWerfenberg, (äJraf 240.

— ©pät, Oberoogt in Tübingen 695, 739,

753.

3)ietborf 858.

2)ietmitta oon «tttte(f(^ie6 140.

a)ien, ^cinric^, gen. 8ö^!in 267.

Xitn, 9htboIf, gen. 2S\flm 267.

3)ie))oIbdtoei(er, Gilbert Oon 312.

^iefenbofen, 8nmo oon, $err gu 3^ 342.

SDiegbac^, 9Hc(ai$, Slitter 586.

2)tf6en, Älojlcr 258.

^tegenbac^ 470.

3)te6cnbofcn (3)ieffcnbofcn) @tabt 195, 197,

456, 546, 549, 689, 697, 857.

— ^einric^ oon, jhrc^^ecr in SKnbelfingen

283.

— «loflcr 134, 887.

— Xruc^fet ^einrieb 283—285, 835.

3o^annc« 283, 329, 337.

¥rop|l in ©if(^of«aeC[,Äanoni£a5

in ^onflana 807, 872.

SRÖttin 443, 455.

3)ie6er, (Jlara 470.

— ^einric^ 470.

!2)ift ^einric^ 351.

2)ieteIbofen, 2)orf 789.

^ietenba(^ 320, 634.

!3)ietenberg 634.

2)ieterbofen, 2)orf 281.

!3)icter«fir(^, Pfarrei 890.

2)ietfurt, @(^(o| bei ©tgmaringen 254,

258, 259, 269, 302, 514, 564.

— »leif(i^a(b'3)., ^txmdf oon 609, 610.

733, 785, 788.

Äonrab oon 624, 678.

©U^clm oon 733, 785, 788.

!2)ietbegen oon $ta^tü 343.

2)ietbelm, 9[bt Oon 92n(^enau 50.

— Sifcbof oon ^onflana 16, 18, 34, 40,

41, 44, 51, 115, 134, 183.

— oon Ärenfingen 145.

Siontfletn 220.

©teinegg, 2)ompro|)fl in fionfton)

358.

Xoggenburg, ®raf 71, 252.

2)ict^o 11.

2)ictmann«, 2)orf 720.

2)ieto oon ®i(bflegen 58.

aiiaocn^bnrg 51.

2)ietri(b, Äurfürp oon SWainj 527.

— S^ol^anned, 9totar in ^onfton) 836.

— oon (^ttenbofen 365.

iRcufrac^ 240.
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2)tftric^ )}on Stomd ober 9{ammingeti, 9{ittf

r

368, 383.

— Qnrfarb Don Siamdmag 312.

— mric^ Oon a^el^U 611.

— oon 3cil 342.

^xttn^9 320, 634.

2)ietn(^«^o(a 612.

a)ieft, ®raf, 66.

2)taingcn @tabt, 335, 594, 888, 891.

2)tntf(d6tt^I, etabt 336.

©innenrieb 197, 305, 608.

3)ioni>«, $an«, ©c^mteb 790.

2)trb^etm, ^o^anned oon 160.

2)obeIf(^manb, $farret 883.

2)6ffingen, 2)orf 408.

3)omimfancr 122, 124, 136, 138, 142, 155,

163. 191, 198, 218, 223, 349, 474, 874.

— in «onflan^ 818, 822, 850.

2)ominitanerinnen 197, 204.

!2)oniIef(^ger S^al 558.

3)onau, Jjru| 93, 132, 144, 514, 520,

538, 541, 555, 621, 754, 787.

— Jlanb an ber 676.

2)onaut^aI 511.

2)onan»ört^, ©tabt 17, 71, 87, 93, 94,

108, 336, 711.

2)orffcn 710.

:^ormettingen, 2)orf 428, 445, 446, 460,

524, 532, 562, 563, 574, 788.

3)ornbirn 546. 549, 551.

2)ome(f 696.

©ont^an, Stixdit in 218.

— Pfarrer 190.

S^ontiSberg 256.

©omflctten, @tabt 209, 397.

!2)orot^ea, ZodfUt bed (Strafen (Sber^arb I.

Don ©onnenberg 618.

©reiben, Stabt 83.

S)rua)^, etabt 732.

©f(^ingi« C^^an 132.

S)übe»ang, 2)orf 140.

I2)ttrb^etm, ^o^anned oon 127.

!2)flnncntingen (!2)innentingen), S)orf 471,

521, 536, 545, 610, 611, 618, 620,

621, 754, 791.

©üntan, 2)orf, 751.

:2)amnrieb 261.

©ungen^aufen, ^of 68.

i)ur(^berg, d^^rentraut, ®r&fin 377.

3)utttjJ9! (2)utwi0, Pfarrei 883.

(Sbenweiler, ^einri(i^ oon 97.

— Utj öon Äönig«egg, Witter 474.

(Sberbad^, j^lofler 890.

— «bt oon 494.

(i^berl^arb, 9bt oon 9)^einau 138.

earem 27, 41, 123, 126, 132,

252.

— $if(^of oon 9[ugdburg 439.

-Äonflanj II, fie^e fBaMttVg.
— IL erjbifc^of oon ©al^burg 33—44.
— Äferüer oon Slcttcnberg 149.

— onoer^brubcr 159.

— fxop^ oon a»ar(^t^al 5, 6, 7.

&. ©tcp^an in Äonftan^ 132,

133, 136, 145, 150, 152. 154, 159 ff.

229, fit^t Sif(^of oon ^onponj.

— oon ««pcrmont, Splitter 373.

tJreiberg, »Ktter 387, 416, 417,

440, 442.

gron^ofen 31, 270.

®nnbelflngcn 211.

^aifterfirc^ 239, 243.

^eggclnbad^, »litter 190.

^o^cnfcl« 336.

3»"«9in9«"» ®^^«^ 125.

Äirt^berg, ®raf 201, 205, 504.

Äifttofcn 244.

Älingenberg 491.

ju ^obentttiet 561—564.

Äönig«egg 387, 424, 568.

gen. oon gron^ofcn 281.

gum Äönigdeggerberg 635.

8anban, ®raf 247.

giittcr 521, 524.

eujjfcn 223, 376.

— Ttü^ii oon iERe|!ir4 282.

— oon Wlo9\)t\m 307, 320.

iRettenburg, (Sraf 279, 321, 340,

412, 442, 449, 455, 456.
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920 (Drtsg unb perfoneitsKegifler.

(Jber^arb t>on Cbcrtlettcn 279.

9lcgcn«6erg, !Dom^crr in tonjlana

42, ficl^c ©rjb. ö. ealjeurg.

«eifc^a^ ju »teici^enflcin 488.

^icttenberg, Ätcrifcr 149.

»Jol^rborf, @raf 41, 97.

©c^önegg 237.

@tetn ju ©ffburg, 3fiin!er 541.

(Stuben 609, 610, 687.

@Mt3,«r(i^ibiaconin©tra6bnigl93.

Xannt, Z^tnf flc^e Xannt.

»albbitrg . »ayt^iwfeii . flel^e

SQßarbfce, »iittcr 245, 303, 305, 325.

ffiartcnberg 384.

Sartpcin, ®raf 202, 208.

©Hier 687.— n. öon ©crbenbcrg, @vaf 577.— öon SBcrbenbcrg-eigmaringen 443.

fRiuittftttttu. ereilt flc^e »in.

ffiirtcmbcrg, bcr ältere unb ber

jüngere, (»rafen, fle^c Jföirtembcrg.

SBolfegg 321.

?rop(l in WHav^tffai 5, 6, 7.

Cbcr^arb«»ci!er, $on« öon, 9«ttcr 514.
(£ber^arb«aeff, 3)orf 19, 140, 248. i— Äird^e 675. I

— ^eut|)rieper «urf^orb 140, 248. I

<fber«bac^, !5)orf 210.
|

«ber«berg, Seiner gu 678. !— «crt^otb öon, «ittcr 319. ;— ©an« bon 426, 442, 469, 512.— <Öeinri(^ üon 271.
— ^cing üon 358.

|— ^eter öon 355, 426. I— «ubolp^ öon 376.
j— Urin üon 376. I

Qtbcrfpcrg, öon 222.
|

(»erflal, «urg 267.
— Äonrab »on 267.

Werfl?in, «ernl^arb öon, (äJraf 590, 625.

%er jüngere 625,

Sberflcin, Oraf 732.

$an« (3fo^onn) 818. 823.

Otto 201.

•— Äunigunbe öon, geb. (äJräfiu üon ©on-
nenberg 623—625.

Cbingen, @tabt 397.

ebtnger, Äonjlantin 694, 695.

©bort öon ^id^tenftein 695.

(Sbrac^, «lojler 96.

ddaümtäf 261.

(Sd^txQ 641.

(Sben^aud 634.

(Jben«ba(^ 320, 355, 3.59, 500, 603, 634.

©buarb III., Ädnig »on (gngranb 340,

350, 351.

©garten, Seiler 109.

«ge, JJrtd 356.

©gcnon, ©ifc^of »on «rijen 96.

®ger, etabt 26, 66, 90, 409, 423.

®ggf «ruber ^einri* gu (in) ber 163,

179.

-
(©(!) öon Äönig«egg 466, 467, 469,

490, 496, 604, 727.
— (@go) t)on mti\d)adi 259, 427, 512.

(5ggc 196, 221, 294.

©ggel^bad^ 238.

©ggcn^auiS, ^of 140.

©ggen^of 355.

©ggenrcute 320, 355, 356, 634.

©ggcitt^al, 9Wtter oon 7.

©ggmü^Ic 355.

©girolf öon eteuiringcu 121.

©gino V., ÖJraf öon Urad^ 59.

ifgli Pieper 578, 579, 588.
— öon ©(^ettenberg 411, 458.

@gli«au, @(^ro6 unb ^errfc^aft 548, 573,

610.

— ©ern^arb ©rabner, ^err ju, 836.

©gtof öon gaüenflein 277.

©grolf öon ©mb3, »iitter 403.

©(Wellenberg 426.

Solfurt, «itter 472.

©glof«, (Uraffc^aft 196, 342, 512.
— ^errf(Waft 682, 683.

(Sgon (©geno) öon greiburg, (SJraf 72, 119,

399, 400.

gürflenberg 461, 590.
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0rt55 unb perfonensHegifler. 92«

e^ingcn, @tabt 447, 449, 452, 525, 527,

544, 823, 843.

— Äirc^e 863, 873.

— ?Jfarrci 802.

— ?famr?ub»igtoon5rei&frg594,802—

866, 869, 874, 893.

— ¥farrt)icar Ulric^ Slotplaljt, 873.

— aWtter öon 423.

— OJcorg öon, »iittcr 896.

©Ringer, ^an«, «ürgcnnei|lcr in Ulm 606.

— U(ri4 «ürgcrmcifler in Urm 610.

«^ren«berg, 2)orf 271, 286, 321, 357, 664,

713, 867.

— ^tinxxäi Don 350.

— Äonrab öon 350.

(S^rentraut, (S^rfifin Don !2)ur(i^berg 377.

Äirc^bcrg 377.

(fürten 355.

(Jib 120.

(fic^^eim, ^ropp ^ctnric^ 126.

(iHc^fläbt, Qifc^of Hartwig 22.

©il^clm 849.

— Äaintcl 142.

@i(^ftcgen («ijlcgen), ^crvcn Don 9iaDcu8'

burg-(J. 10.

— 2)icto Don 58.

— ^einrid^ Don, Slitter 216.

(5ibgcnoffcn, ft^weigcrifc^c 801, 803, 806,

809-811, 814—817, 822, 827, 829

—833, 835, 846—848, 852-858, 862,

864, 865, 869, 871, 875-877, 883-
891, 893-895, 897.

(Jigetttngcn 256, 279, 285.

«in^arb, Xox\ 591, 755.

GKn^arbt, ?etcr, dtaiff in Äonflanj 893.

^n^art 242, 268.

(Sinftebeln 559, 712, 894.

— «bt Don 145, 147, 164.

©crotb 575.

eint^nien, 3)orf 317, 619, 627, 717.

(Rfewbfrg, gricbric^ Don grcibcrg Don e.

485,487.

®ifenbre(^ti9^ofen 501.

({ifenburg, ^etnric^ Don 493.

(Jifen^arj, a)orf319,321, 323, 345, 375, 430.

— abgebilbct 319.

(RtfIfri^j Don gottem 590, 716, 722-724, 894.

Q^Ceonora, @ema^(in bed ^erjogd ©igmuub

Don bfixciäf 546, 551.

m\af>ti\f, ^(. 123.

— 3:o(^tcr bf8 Äöntg« JJfrbinanb 625.

— dJcmailin bc« Äaifcr« gricbric^ II.

92, 200.

— edjmctler in Älojler ©alb 283.

— äbtiffm i« 3ari(^ 218.

— ^crjogin Don ©atern, Dcre^elic^tc f\ali-

OJräfln 708-712.

— ^ ®ema^Iin be« öJrafcn IMric^

Don Sirtcmbcrg 516.

— Don ©obman 277.

— ©ema^lin bfiJ (SJrafen Gilbert Don ^ah9-

bürg 216.

— Don Battenberg, geb. Don SWarfborf 470.

— iKarfgräfin Don ^oc^berg geb. ®räfiu

Don SWontfort 536.

fio^enfel«, geb. Don JJttcnborf 387.

$onburg, Sitt»e be« »iitterö «uv-

!arb 197.

Äcmnat 197.

Äöntgtfegg, geb. Xmc^feffin Don

SBalbbnrg 314, 316.

aWeßtivt^, Sittwe be« Xruc^feffcn

^einric^ 272.

— ©räfln Don SKontfort 536.

— Don Siiettenburg
,

geb. Don SWontfort

467.

Otteröwang 275.

933itt»c be« @(^en!en ^ermann

332.

Deren Zoä^Ux 332.

Sied^berg, geb. Öfräfin Don Serben^

berg 545, 564.

»Jo^rborf, Xru^feffm 261.

©ittwc be« Xrut^feffen ©ert^olb

III. 280.

@tar!enberg, geb. Don S^letteuberg

363.

— erjle ®ema^lin be« Xmc^fcffcn §an5 II.

Don $3albburg, geb. Gräfin Don $abd«

bürg 389, 477, 478, 484.

— ©emal^Iin be8 Xrut^feffen (Jber^arb Don

Salbburg, geb. Don 9^ontfort 314,

316, 475, 481.

(Jden^ofen, 2)ietri(^ Don 365,

Digitized byGoogle



922 Otist anb perfonen^Hegi^er.

(Stten^ofen, dldbet^Don, l>ere^(. l»on Reimen«

^ofen 365.

dtHtvhadf, Unna Don, Dere^t Bä^VitnUvq

367.

— ©urlarb, ber Ältere öon 335.

jüngere üon 335.

— - — Jlange öon 395.

— I^etnrtc^ Don 411.

— Äonrab »on 361.

(Sa^ofen, 8erltn 373.

(^Hingen, ftirc^e tn 100.

Cffmeneij 365, 366.

(Samangen, !2)orf 536, 604, 619, 627, 641,

664, 670, 714.

— Pfarrei 720.

am 69, 72, 93, 220, 318, 325, 328,

406, 449, 458, 525, 527, 532, 538,

586, 589, 653, 752, 760, 764.

— Janbgräfln bon 477, 484.

dldbet^ Don ^eimeu^ofen, geb. Don (Sflen*

^ofen 365.

— Don SWarfborf 367.

SWinbelberg, geb. Don «tic^^eim 368.

etarfcnberg 363.

(Jmatten, Äirc^c 873.

(2^bra(^ 117.

— ®ero Don, 3)omprop|t in C^^ur 126.

— ^ropfl 3o^anne« (^an«) «ö^ 8icar in

Äonflang 587, 818, 824, 829, 831-
833, 843.

(Smbd ((^iS), Ferren Don 622.

— diaxa Don, Derc^l. J^aib 533.

— (Jglof Don, Siitter 403.

— (Saubenj Don 646.

— ^an« Don 485, 486, 533.

— iJafob Don 533, 581, 582, 594, 601,

661.

— 3Warquarb Don 594, 611, 616, 717.

— 9flubolf 102.

— Urrici^ Don 486.

(fmerfingcn, ^alt^er Don 132.

— ©em^arb Don @tein )u 753.

(Smer^^ofen, O^eorg Don 639, 695.

(Smmel^ofen, 2)orf 634.

Chnrnelmetler 326.

(&m fie^e ^b«.
@nbre8 Don ^raubenburg 790.

(Sngobiner 688, 694, 698.

(Sngel ^o^anned, Xnunamt 358.

— aWid^oel 612.

«ngelberg, «lojter 119, 122, 128, Ul,

185, 188, 190, 215, 222.

— «bt öert^olb Don 42.

(Jngelberger, öurg^arb, ©amnriftet 719.

(Engelbert, <l^r)btf(^of üon St6\n 63, 65.

Chigel^ars 426.

«ngelfc^alf ber jüngere öon öilbenrobe 243.

ChtgetdwieS 282, 536.

engen, etabt 177, 550, 689, 693, 739,

888.

(5ngen»eiler 324.

(Snget^meiCer 276, 281.

©nglanb, ?anb unb 8eute 49, 55.

— Äönig ©bnarb III. 340, 350, 351.

^einri* III. Don 92, 101.

«ngli«rente, SBeiler 634.

(Snglidweiler 355, 495, 634.

(Jnneta*, 3)orf 757, 758, 780, 783, 786,

788, 792.

— «lofler 787.

— 9{ito(aud!apIanei in 613.

— @t Ot]^ittenfa|>tanei in 614.

(fndlingen 503.

(hitinsberg, ^ut 97, 98, 132.

Qhttlibuc^ 402.

(Ihttittfberg, ®ut 98.

^S^c^dr Ferren Don 622.

C^)idrente 15.

Q&njfofcn, 2)orf 788.

Qhrat^rein 210, 320, 634.

dxhaät, «ogt Don 789.

«rbidreute 354, 355, 358, 359, 561, 612.

634.

(frbllctten, 2)orf 196, 208.

(Jrbing, Ort 709, 710, 744.

Cgrfnrt, @tabt 24, 25, 49, 133.

— «eic^dtag in 27.

Chrgau ((Sritgau) 513.

(Jr^arb Don ©unbelfbigen 605, 620, 753,

754, 759.

^önig^egg 338, 416, 420, 427,

482, 604, 727, 790.

— Don ©eUer 411.

dxxätf ^erjog ju ^raunfd^ioeig 702.
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(gri«borf 541.

(grfcnberg 222.

erfmger öon ^etmcn^ofen 487.

—- öon @c^»arjenbcrg 487.

— öon ^cin^^eim 455.

(Sxtad), Leiter 642.

(Srlac^er 530.

«rla^eim, 2)orf 428, 445, 446, 460, 524,

532, 574.

(Innattngen 691, 891.

— Äirc^c 896.

(Jrotrteim, 2)orf 634.

«mpt, «rjbtfd^of üon SWagbcburg 702.

— ¥fat39taf bei difftm, ^erjog in ©aicni

482.

— Wubotf, ®raf »on af?ontfort.!i:fttna«g*

ec^eer 440, 442, 456, 483, 514, 520.

— I^erjog »on Öfhrcic^ 428, 460, 461, 502.

«rtingen, 3)orf 253, 521, 753, 783.

— fttbtxo öon 192.

bcffcn ®itt»e Ot^ilia 192.

— ©igmunb Don, «ogt in Salbbuig

495.

(Ergingen 428.

(i\d)aäf, ^mtitCtt 104, 342, 430.

— ®ut 141.

— Äirc^e 188, 194, 342, 430.

(Sf(^6ont 408.

(Sfc^ntbac^, ©ert^otb öon 188.

— ©alter öon 188.

(Jf(^enborf, 3)orf 544.

(Sf^er, ^einri*, «itter 636.

€f(^ingcn, SWeifter Wubotf »on 193.

(Sf(^(inf^en, öon 153.

Cffc^olamatt, «ir4e 128.

(5fer, abetige 3ec^|hibc jum (S, in «aöen«-

bnrg 425.

(Jffenborf, öurg 524.

— ^einric^ öon, 8Wtter 195, 676.

— ^elwig öon, 8Wttcr 235.

— ä«>^anne« öon, Äbt in ffieingarten

465, 466.

— mtxdf öon, Witter 195, 235, 236,

239, 255.

gen. öon SWittcIbnc^ 373.

(tßlingen, ©tabt 23, 26, 30, 69, 71, 74,

82, 86-89, 124, 138, 175, 208, 405,

427, 657, 660—663, 688, 690-695,

817, 842.

(^(ingen, ^e!an öon 128.

— Äir(^c in 88, 132.

— ^eutprielter in 124.

— ©pttat in 148.

(Jgringer «ertrag 738, 739.

Ctfc^, S^u6 406, 527, 529, 530, 533, 646,

647.

diiäft^al 330, 485.

(Sttenfe^en 634.

(aten^berg 363.

(Stteni9töeiler, ©eiler 140.

ettiö^ofen 15.

(Sttman«f(^mib 31.

iJugen IV., ^a^fl 840.

Qhigert^al, «lojlcr 72.

(Jöa öon ©idcnbac^ 870.

©c^warjenberg 617.

^h bei Sli^enreute 320.

5aber, gfeüf 530.

— 3o^annefi (©an«), ©Arger in »laöcn«*

bürg 511, 545, 720.

— «onrab 357, 359.

fjaönja 99.

Ralfen, Süttergefeltfc^aft jum f^alten, gen.

©c^nait^otger 644, 731.

3faRenftein an ber 2)onau 286.

— «ert^olb öon, «bt öon @t. hatten 138.

— (Jglof öon, 277.

gal!en»eiler, ©einrieb öon, Kitter 264.

— Ulrich öon, Siitter 264.

^aulbronnen 520.

$aulenba(^ 363.

Seberac^, ging 514.

^berfee 244.

JJeilcnforfl, ^c^lac^t am, 4.

^rben 324.

SfelberiS 634.

gfelb 324, 634.

gclbbac^, (Xifterjienfer 179.

— Älofler 186, 196, 198, 202, 209, 218,

220, 221.
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gclbea*, Ätoftcr, «ßropfl 885.

— @(^ro6 179, 186.

— Äuno öon, Wxittv 179.

gelb^aufcn, 3)orf 562.

JJelbfirc^, etabt 518, 525, 529, 530, 531,

540, 546, 551, 565, 596, 613, 687,

689, 693, 709, 801, 806, 808.

— (5Jraff(^aft 332, 389, 532, 533, 535,

541, 546, 549, 551, 559, 569-575,

611. 618.

— Sfiubolf öon 9Wontfort-g., OJraf 303,

305, 313-318, 342, 343, 389, 403.

— Uln(^ öon aWontfort'S-, ®raf, 413.

gclif t?on Scrbcnbcvg, öJraf 749, 761,

782, 796.

^ülita», Zo6)Uv bcd trafen ^and t)on

©onncnbcrg 725.

JJcIöcgg, ?icn^arb öoii, Splitter 533.

Scn!cn 232, 292, 326, 354.

^rbinanb, ^önig, fle^e !3)eutfc^(anb.

bcffcn 5to(^ter eUfabct^ 625.

— (grjl^erjiog toon ÖJtreic^ 779, 782.

JJerentino 68, 107, 117, 118.

JJfrgcnban«, ^o^annc«, @tift«propfl in

Tübingen 757.

— Dr. enbioig 851.

gerrara, ^^ilipp öon, apoflolifc^cr 5egat

144.

ijcrreto, lOnbwig öon, &xa\ 125.

gcucrbac^, Äirri^e 898.

gibe« ^otbftn 351.

fjicfeler, ^artmann, 126.

Sigct» ^o^anne« öon 8i6cra(^ 810.

giger« 568.

gilg, Wxd^ad 39.

(Jin!, $einü(^ öon l'i(^tcn|tetn 163.

JJiorcntino, ©(^toß 178.

giW, Slittcrgcfeflfc^aft gnm g., genannt

@c»cr 627, 644, 731.

5if(^cn 363.

gtfci^cr, ^cins öon 2:rnfc^wenbc 473.

gifc^ingcn, Äropcr 137, 204.

— «bt in 135.

5i8li«ba4 2)orf im Äanton «argau 71,

252, 858.

5Io(i^«(anbcn, 3fo^ann fBcmcr öon. Studio»

in Äonflanj nnb ^vopfl in SBafcl 805.

f^Iamldnbcr 732.

glanbem 740.

gtattcm, ^crr, öon 733.

fjreifc^njangcn 270.

giorcnj, @tabt 12, 781, 794.

Jodenftaufcn, SGBciUr 634.

5ötf(^, Stmi 287.

gorri, ©iWof «lejranber öon 863.

JJormoItfweiUr 426.

gorjlcn^aufcn, 3)orf 355, 634.

gräjjcn, ^crren öon 335.

JJranfcn, ?anb nnb 2eute, 26, 30, 69, 73,

309, 408, 409, 429.

granfenberg, 3)orf 355, 508, 612, 634.

$ran!enbu(^ 752.

^ranten^of 545.

JJrantfnrt, etabt 26, 30, 54, 58, 62, 66,

74, 75, 83, 89, 90, 144, 390-392,

655—657, 682, 777, 853.

— «ci(^«tag 3« 655, 656, 712, 891.

3fran!rci(i^, ^anb nnb l'cute 49, 55, 122,

728, 736, 740.

— «önige 339, 531, 547.

— Äönig «ar! VII. 549.

Jubwig XL 586, 595.

XII. 740.

fffxlxpjp 340, 350.

«ugu|l 55.

SJranai«faner 127, 136, 155, 223, 339,

720.

— in Überlingen 274.

grangi«fanerinncn in Unlingen 793.

55ransi«fu« iSraffn«, ßan^tmann 646.

granjofcn 645, 686, 732, 733.

graflons bei gcIbKrt^ 533, 540, 692.

^Jrauenbcrger, ffiil^elm öom ^age, «bkr
396, 421.

grauenfclb, etabt 202, 546, 549.

— «Rifolau« öon 336.

grancnt^at, Ätofler 194, 199.

Jrancnjett 367.

^ra), $einn(^ 243.

greibcrg, llgat^a öon 789.

— «malia öon 427.

— ©urfarb öon 427.

— dber^arb öon, »bitter 387, 416, 417,

440, 442,
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^rciberg, griebric^ öon 361.

t)on (Siffnberg 485, 487.

ju ^o^cnfreibcrg 487.

— ^txnndf t?on 236, 241, 242, 255, 296,

313, 361.

bcr ittngere 361, 368.

— Äunrab öon 411.

— lOubwig öon, Dr.ntr.,?famr in (g^tngen,

«if(^of tu Äonflanii 594, 802-866,

869, 874, 893.

— SWtd^qel ber ältere 810.

greibcrgcr ^cinric^, ©(^ultl^eiß üon »lott-

»cir 760.

gfretburg, @tabt 72, 122, 123, 197, 402-

404, 444, 449, 532, 533, 538, 589,

679, 689, 693, 694, 699, 846, 897.

— «bel^cib öon, ®räfin 121.

— 2)ominifaner in 122, 874.

— (ggon («geno) öon, @raf 72, 119, 399,

409.

— fjncbrid^ öon, ®raf 262.

— ÄonraD t?on, ®raf 137, 190, 225.

— ©mnfler in 883.

— »Jci(^«tag gu 699.

— Unioerptät 718, 720, 873.

JJrciftngcn, öif^öfc 33, 141, 142.

— ©ei^bif^of Urri* 891.

— ^apM 142.

gfreubenbcrg 546.

grennbfibcrg (gruntfperg), Ägnc« tjon, öcr-

f^I. Sruc^feffln t}on Srauc^burg 368.

bcren ©o^jpcn 368.

— (gfrunb«berg), ®eorg öon, ©ifc^of öon

Orient 645.

— (5runb«bcrg), 3örg öon, «ittcr 779, 781.

— (gvenntfpcrg), ^on« öon, gu ^aiiU

pettx»bnQ 610.

— CJJrunb^bcrg), Ulrich öon, ju ^antptUx»*

berg 485, 601, 610.

5riaul 91.

Jnbutger, ^and 487.

gricar 246, 272.

Jrid, ®ge 356.

— Don ^ocl^en 466.

SWagcnbuc^ 502.

9lotcn|tein 373.

»«Ibbtirg/2:ru(^!e6 376,473,474.

%tid bott »olbbttrg, Zxu^U^ in Slo^r«

botf 279.

gricfingen, 3)orf 152, 219, 223, 242, 268,

321.

gribtngen, ©tabt 395, 574, 689.

— (£blc Don 622, 689.

— 8cnebift oon 771.

— ^an* öon 550.

— ^an8 2'^üring öon, jn ^o^cnfrä^en

835, 836.

— ^einrici^ tjon, 3Sogt 256, 534.

— 3fafob tjon 534.

— Äonrab öon 466.

— mavtin tjon 789.

— aiubolf t)on 440.

bcv iüngerc Don 442, 534.

— Seit üon 565.

5nbi«»eilcr, ®nt 269.

Sriebbcrg, 2)orf 613.

— @*Io6 513, 514.

— .@(^eer, OJraffc^aft 512-518, 520,

525-528, 535, 540, 542, 554, 564,

, 566, 568, 592, 593, 604, 611, 615,

618,620, 621, 727,730,737,749,751—

753, 758.

griebric^, %bt tjon Kempten 431.

¥fäffer« 565, 582.

— ©ift^of mi «ugöbnrg 332, 702, 894.

— S)cfan in ^futtenborf 203.

— Äaifer, fic^c 2)eutf(^Ianb.

— Äanonüu« in ©ccomilnjlcr 147.

— Äönig, fic^c 2)entfc^Ianb.

— SWarfgraf 696.

— 9iotar be« Äaifcr« Sriebvid^ IL 150.

— I. ^falsgraf 561, 603, 745.

— ein mtttx 146.

— bcr ©c^rcibcr 360.

— öon 3Wtorf 260.

«n«ba* 690, 709.

— — ©aicm, $«rsog, jiel^e ©aicm.

©aumgarten 103.

»ranbenbnrg, SRarfgraf 461, 644,

790.

— ©rcnncr, mtttx 324.

— oon grcibcrg 861.

öon @ifenberg 485, 487.

greiburg, ®raf 262.
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926 <&rtsg nnb perfoncnsHegtftet.

ejriebrtc^ üon gtirjlenbcrg, @raf 724.

^clfcnflcin, ®raf 873.

— .^umpig, ?anbtjogt 352, 354.

— $crr ju ^impurg 725.

— öon Jöwcnt^al, SRitter 104.

aWontfort, OJraf 148.

9?eirenbiirg, (Sraf 418.

9lürnbcrg, Burggraf 386, 387, 395,

439.

Ö|tvei(^, ^crjogc, fic^e Öjlreic^.

öttingeu, ÖJraf 335, 409, 423.

Drtenburg, OJraf 414, 415.

— Ott t)on aWcngcn 271.

— öon ^o(la 682.

Wieb (9lict, »itft^), Witter 240, 293,

303.

Slo^tborf, 2:at4feffetit»otiSBa(b«

' l^tit0. fte^e Mul^rbotf.

@a(^fen, Äiirfürfl 702.

©^roabeii, ^erjog, fic^c ©(^waben.

Zonntnhtt^, @o^n bc« OJrafeu

ebev^arb I. 618.

©tallcg 194.

— ~ @unegf, Oraf üon (Jitli 477.

Saittie«SSalbBttt0, fle^e Xünnt.

2:aitite, C^enl boti fRinittfttU

Un 523.

Stedf, ^eraog 353, 361, 364, 366.

2;engfn, Wönäf in Weid^cnau 192.

2:^umb*9ifubnrg 97.

Soggenburg 449, 468.

SRalbbitf0, Pe^e JBa(bbitf0.

©albfec 245, 325.

— fBilbemonn 300.

— öon 3ottem, OJrof 136, 201, 207.

©iWof tjon «ugSburg 891.

gen. Ötttngcr 458.

grieni«berg, Ätojler 132.

gricfen 191.

JJriefen^äuöIc, ^of 98.

gricfen^ofcn, !Dorf 323, 367, 470.

{Jrigr Äonüentualc tjön ©c^uffcnrieb 873.

grifc^enberg, $errf(^aft 440.

5rif(^^an« öon ©obman 456, 458, 459.

5riwo, Äonrab, ©ürger in ©ibera(^ 238, 261.

{^roburg, (Strafen Don 162.

— 2. öon 138.

grometf(^weiIfr (3fnmietf(^»eUer, grtgelS),

3)orf 568, 790.

JJromo üon SWarfborf 298.

gron^of 664.

gron^ofcn, ^frfinbner üon 466.
— ©ert^oft) üon 31, 109, 205, 270.
— beffcn @o^n 270.

— ebcr^arb üon 31, 270.

üon Äöntg«egg, gen. fj. 281.
— Tltdftxtt) üon 270.

$u(^d, ^einric^, ^ropfl in SBalbfee 896.

— ^eter. «bt in ©(^uffenrieb 677, 67a
guc^dmag, ^and, 2)ottor 669.

$u(^t, U(ri(^ in a^unberfingen 511.

güger 530.

güramo«, !3)orf 373.

— Äir*e 140.

Sfttrflenberg, @tabt 689.

— 9nna üon, üere^L üon ©d^toar^enberg

624.

— Gräfin leunigunbc, geb. üon SÄfitfc^

620.

— ®raf (ggon 461, 690.

griebric^ 724.

©eb^arb 277.

^einrid^ 186, 201, 206, 461. 624,

625, 644, 652, 665, 682, 694, 696,

872, 892.

^ug 362.

Äonrab 550, 563, 619.

©oifgang 624, 625, 690, 691,

694, 724, 739, 740, 757, 892.

pgen, ©tabt 335, 594.

— Äird^e 363.

— et. SKagnu«nofler in 363.

{$ug, ^anü, üon d^n)^ 511.

gugger 530.

gu(a(i^ üon ©(^aff^aufen, |^aniS 504.

Äonrab 504.

©il^etra 504.

gutba, 9bt üon 91.

gnigenflabt 512, 520, 521, 528.

guffac^ 389, 546, 549, 551.

^ngnang 204.
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Ol.

Q^ahntl Don ^anben^erg, Kantor in ^on*

ftang 807, 831.

(Sad^tfptt^e 363.

&äi>, Äonrab, Pfarrer öon 8aulgau, Offl-

aia( in JTonflan) 850, 855, 886.

^agen^ofen 852.

(»airen^ofen 204, 206, 237, 257, 264.

(»ax9 438.

(»ai«bettien 12, 197, 316, 357.

(Sai^^aud (ßaiifiau9) Seiler 639—642.

®ai6er t)or bem Salb 664.

Patina, ^lug 552.,

©dingerberg 210.

©allen, ©t., ©tabt 129, 137, 330, 390,

409, 412, 420, 432-434, 438-440,

533, 534, 566, 582, 606, 662, 681,

686, 817, 896, 897.

— «irc^e 148.

- Älofler («btei) 72, 127, 135, 148, 168-
170, 193, 195, 201, 216, 218, 220,

307, 342, 387, 896, 897.

Ühtt 72, 93, 151, 152, 165-

167, 170, 172-174, 190, 209, 212,

255, 259, 432, 433, 438, 439, 817,

823, 831, 888, 889, 892. .

«6t ©ert^otb »on galfenflcin 138,

163—170, 173, 191—197, 199, 203,

206, 216, 218, 219, 295, 296, 310.

.^einric^ öon %mit 342.

Äonrab 126.

Ulxidf 54, 662, 829, 835, 892,

896, 897.

ffioIt^Kt 136, 138, 161.

©affmig 570.

(Saamunb (O^atlnmt^öfen) 241, 243.

(S^amel^borf 327.

(Samerfc^wang, 2)orf 790.

©ammeitingen, 735.

Q^amptlnn 578.

d^ampertont^al 540.

(Songolf Don ^ol^engerolb^ed nnb ©ulj,

JJrd^err 782.

(Sartenenne, Se^en 243.

,®affer, 3aco6, Don We|)j>er»«i(er 786.

(Saftet 403.

(Saubena Don (Sntd 646.

aWatfc^ (SWätfc^), ®raf Don Äird^-

berg 623, 624, 646, 650, 652, 665,

687.

»lec^berg, 8ogt In SWeertburg 835.

^o^enrec^berg 520, 522.

Äanonifu« in Äonpanj 807,

822.

ffiolffnrt^ 789.

(Sebel, SD^artin, Don ©au(gau 543.

O^eb^arb am ^of 857.

*— Don gürjlenberg, Oraf 277.

»lec^berg, mtttx 394, 416, 417.

©(^ettenberg 591.

®cb6arb«»eiler, 3)orf 134, 293.

®ebra)^ofen, 2)orf 454.

OJcilingen, 8. Don 239.

©eifef^aq, $of 261, 320.

(Seifenfelb 745.

O^ei^fofler 530.

©clbern 586, 693, 745.

— ^erjog Statt 745.

©einkaufen 18.

(S^enoDefa Don j^önig^gg, geb. Don ^üxn-

^eim 568.

©engle^en 366.

®ent, ©tabt 731—733.

©entilid be ©poteto, Ifegat 858.

(Scorg, fie^ auc^ 3örg.

— «bt Don 3wiefalten 752, 757, 759,

787, 789.

— ©ifd^of Don 2:rient 458.

— ©t, «tojler in 3«nl^ 363.

Äottegiatpift in Tübingen 861, 883,

898.

•eof0, XtuiiM (9aiie«tii$f0) 265, 452,

650.

— Don ©aient, ^erjog, flc^e 8aiern.

— (38rg) Don »euren 568, 605.

— Don ©fingen, «ittcr 896.

(5mer«^ofen 693, 695.

5runb«bcrg,©ifc^of Don Orient 645.

— (38rg) Don ©unbelfingen 557, 566,

591, 605, 615, 872.

-^' Don ^im^eim, 8littcr 451.

— (3örg) ÄröII, UnterlanbDogt 465, 467,

487, 495.
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öJcorg S" Limburg, (^bfc^enf 785.

— tjon 9iotta(, Jrci^err s« Salberg 736.

— (Sorg) öon ©argan«, @raf 584, 596,

652/ 665, 728.

ec^aumburg 735, 793, 794.

Zonntnbtt^, ©raf , ftc^c Son«

— Don 8tarfcnberg, (Sbler 363.

3:^urn, Dr. utr. 731.

Wxad), Xiu^feß 425.

— Oörg) t»oti SRalbBttfg. fte^e S^olb*

SBerbcnbcrg, ÖJraf, fic^c Serben«

berg.

r^eiligcnbcrg , @raf 567,

576, 591, 676.

— öon Sigbcd, pfätg. gclb^auptmann 745.

OJeorgen, et., Ätojler 125, 126, 872.

ajcorgcnlc^irb, et. (et. 3förgcnf(^ilb, et.

aJcorgcnfreuje) SlittergefettWaft 439—

441, 443, 487, 516, 519, 526, 549,

561-568, 574, 622, 644, 645, 656—

658, 676, 680, 683, 712, 752.

öJepö, ©ema^Un bcö Struc^feß «ert^olb I.

öon Sarbbnrg ju »lo^rborf 261, 262,

266.

(5Je})trö (Sretpürfc^bejirf) 661.

OJereut, $of 286.

i^exiaä) öon ©ntingen 74.

— $err gu 9iieberncifenbcrg 747.

®crmano, et., Äirc^e 69, 107.

öJcrnöbacii 625.

(^cro, ^ropit in (gmbra(^ 126.

(iJcroIb, Slbt in ©inftebeln 575.

öJcroIböegg, SBatter öon 284.

(SJerflenegger, geliy 441.

®crnng, »icftor in SRegürc^ 267.

— «bt öon Sciffenau 465.

— eirnber, »littcr 139.

Regler, ^cinric^ 406.

— $crmann 445.

O^iel öon (S(Iattbnrg 169.

Giengen 335.

OJiefenmeircr 271, 474.

©icfing, Äunj 287.

(äJinbel, ^antaleon öon »laöcn«burg 501.

(SJinefio, ©orgo ean 12.

0rt5s unb perfonengHegtfter.

O^ifel^ara 678.

Riffen 6(54.

OJiffingcn 689.

mmif ^am b. L, öon Siberac^ 443.

(Sparer, Saltcr 260.

©raruö, Äanton unb ©tobt 221, 399, 403,

406, .549, 5.59, 577, 579, 582, 587,

590, 597, 603, 611, 622, 628, 636,

694, 728, 742, 811, 828, 837, 852, 897.

©lag^art 520.

©lattburg, @icl öon 169.

^(ögglt, ^onrab, öon 9{ieblingen 503.

©(oggner, (S^riflop^, ^anonttn^ ^n et
etcp^ön 872.

ÖJmünb, etabt 661, 662.

^nabenjett, Jrauennojter 179.

©ntfting, ^ermann öon 9{abera(^, gen.

ÖJ. iwittcr 140, 176, 188, 294.

— Serner öon aiabcrad^, Flitter 196,235.

^oc^pols^elm, etabt 625.

®obram|tein, 3?orf 72.

©öfflngen 789.

®ög[giugen 282.

Q^öggUngen 35.5.

O^öglidberg 355.

®öl, ?ub»ig, ?cutprie|ler in Äonjlanj 898.

mUi% $cinri(^, »litter 631, 636.

(^ölidbronn 355, 634.

mUfjim 318.

(3'6n, «Ibrec^t öon, Oraf 388, 415, 477,

479-481.

— »entfärb gu, ©raf 731.

— SWain^art (SWein^arb) öon ®. unb Xu
rol, ÖJraf 216, 388.

@(öf(^er9^aufen 332.

aJötta«bofen 471.

®ö|}, $an«, Stmmann gu ^o^entengen 786.

(SJötjmann, ^etcr 405.

©ogelingen 305.

©olbbac^ 197.

©otbegger, Süd, Simmann 441.

©onningcn 751.

©ongaga, 5. öon, Äarbinal 847, 855.

©oppertgpufern 324, 358, 634.

@o«rar, etabt 24.

— etift«fa<)itc! 89.

©ogan in ber ec^wetg 387.
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(Bo%UXf ^tvmann t)on ä^arlborf 473.

^ofToIa, nix'idf Don 338.

®oiSmetn (^oiSivtn, Q^ogwetn) )7on ^o^en-

fefö, »Htter 192, 255, 366.

O^ottfricb, 8tf(^of )7on Sttrsburg 50.

— Don ^obsburg, @raf 188, 208, 477.

^obenlo^e 92, 95, 100.

SWarfletten, ®raf 99.

Steifen 139.

»lo^rborf, OJraf 17.

©trafiburg 102.

3eil 342.

3immern 490, 555, 556, 620.

— Scmer üon 3^'"'Wf^*nf Srei^e^^»^ 713,

745, 758, 767, 785.

©ottlieben, @(^lo6 172, 178, 185, 192,

194, 202, 205, 223, 237, 255, 257.

264, 691, 694, 697, 852, 889, 890.

®ot}fcIb, ^ennann oon 601.

(BopmooiSbrücfe 363.

Kraben, j^onrab Don 258.

OJrabner, ©ruber 531, 538, 539, 548,

571, 572, 575, 576, 669-673, 675,

703, 704.

— ©ern^arb 489, 539, 571, 572, 597,

610, 615, 673, 705, 810, 836.

— ^an«, »htter 704.

— ^cronifa, geb. »on ©tarfcnberg 836.

— Signlei« 548, 549, 571—573.

Q^x&müdi (&nmtidf) ^einric^ 242, 268.

— $an» 3afob 755.

— ^onrab, ^anonitud in ^onflanj 807.

uon 3n6borf 514.

— «ubolf üon ^^Jfuttenborf 242, 268.

— ©«beim 591, 755.

— ©olf 755.

®ränping«bof 276, 279, 280.

(S^räger, 9(nna, Don 8ergatreute 609.

(S^räter, gen. ^äpfing 246.

®raf, Unna, öon ©igenburg 244.

Orafened, Don 423.

(ä^rafen^olj 355.

^vaiahad^f ©ert^oR), gen. Don 9{eifen, Q^xa\

Don ®. nnb 2»ar|letten 327—330, 335,

337, 339, 340, 345.

(S^rameid 488.

®ran, (Srjbift^of 3fo^anne« Don 863.

ioi|f}fr, <ßirfd)id}tt von Wal^huxQ L

^ran^eim 214.

QJra«beuren, 3)orf 188.

©rat (©raj), ©tabt 598, 673, 735, 747,

857, 859, 863, 886.

®raubünben, ?anb nnb Seutc 54, 558, 687,

688, 694, 698.

Tregor, ?apfl IX., 91, 108, 119-121,

123, 125, 127, 141, 142, 145, 175.

X. 308.

Xri. 448.

(SJreifenflein 470.

®reut 470.

©rinbelbnc^ ftebe @(rünbe(bu(^.

(SJrönenbat^, 367, 470.

©röfeingen, 3)etan Äonrab in 121.

ÖJroffelflngen 746.

@(rogbol3(eute 323.

(^rogtiffen 618.

©ruber, «Ibero 210.

— .^einrit^, Don augJbnrg 501.

®rünbctbu(^, ^of 428, 445, 524, 532, 565,

574, 624. 750.

©rünbel« 320.

©rünenberg, ^of bei öainbt 97, 98, 233,

254, 292.

©rttnenberg, Don 401.

^cinri(^, OJraf 204.

$)ugo 16.

Äonrab 16, 18.

©rüningen ((öröningen), ^artmann Don,

@raf (Der ältere) 144. 162, 188, 189,

194, 204-206, 214, 237, 257, 258,

264, 301, 314.

Orüningen, «gne« Doiv ©ema^Iin be« 8iu-

bolf Don Ü)iontfort 314.

©rüntraut, 2)orf 357.

— Äirt^e 125.

©rünolj 431.

©rünten 363.

©rpner, Ulri(^, ©ürgermci(ler in Überlin-

gen 606.

©uberfc^er, ^onrab, 8tabtammann 385.

©ünteriStbaler 9^onnen 121.

©ünjburg 459, 491.

©ünjfofen, 2)orf 209, 613, 788.

©üttingen, ^(inric^ Don 187.

— Ulricb Don 219, 220.
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930 (brtss unb perfonens^egtftcr.

(S^uggeU 570.

(SJuggeInberg (©uglcnbcrg, OJuItSberg) 311,

634.

©um^nbcrg, fieinrid^ uon 330, 335.

OJunbel, «ubolf 362.

(SJunbelfingcn 335.

— Sluna üon, äbtiffln in ©u^au 442.

— fjrei^erren üon 487, 568, 898.

— ©crt^olb öon 211.

— 3)egciiiart öon 852.

— eber^arb üon 211.

— erwarb üon 605, 620, 753, 754, 759.

— ®eorg (Sorg) uon 557, 566, 591,

605, 615, 872.

— ^ctnrid^ uon 220.

— Äonrab üon 214, 220.

a^ot^txt in Äonpanj 836.

— ©(^wcif^art (@(^wiggcr, ©wigcr) üou,

greifen: 141, 274, 361, 750, 779, 781,

782, 791.

— ^ttp^an uon, grei^crr 437, 440, 442,

443, 484, 750.

— Ulri(^ toon, grci^crr 211.

bcffen @o^n 211.

O^unbeld^etm 504.

®untram öon «bclSrcutc 34, 40.

©ungettn, SRcic^gtrud^fcg 66.

<^unge(mann, ^einrid^ 426.

©ungcn^au« 592, 619, 728.

OJurf, ©if(^of 33.

©alt^er 40, 41.

(^uta, mttm bed ^tcin 264.

— üon Sfleifcn 105.

— Don ffian)burg-32, 233.

— ©emal^Iin bc« (Sber^arb öon ©inter«

flcttcn, geb. uon ©atbburg 109.

Äonrab üon ©intcrjiettcn 103—

105.

OJutenberg, Sc^rog 688, 692.

©Utenburg 199.

(äJutcnmannS^öfe 337.

©utenpcin, ©(^tog unb 2)orf 537.

®uluau, Älojlcr 198.

O^uttelin, ^onrab ^anhtv 561.

OJutrtngen 852.

(Slwigg 197, 493.

1.

^ablt^el, J(onrab 682.

$abnit, ^ermann 282.

$ab3burg, ©raffd^aft 538.

— ^au» 318, 693, 741.

— @c^(o6 449.

— ©lifabct^, Gräfin, cr|le öema^Iin bc5

Xnu^feg $an« II. üon Salbburg 389,

477, 478, 484.

— trafen üon 139.

— ®raf Sllbert, ÄanonibiÄ tu ©trag^urg

unb «afer 137, 189.

«(brecht 216.

bellen ©emal^nn (glifabet^ 216.

gfriebvi* IV., Äönig, fie^e 2>futf**

taub.

OJottfrieb 188, 208, 477.

«ubolf ber Ältere 43, 136, 138, 139.

Äönig, fie^c 2)eutf(^(anb.

— »Saufenburg, ^ol^anneÄ uon, ®raf 477.

§ab3egg, Älojler 493.

§ab«t^ar, Äloper 190, 786.

^acfenbcrg, 3o^ann, fjreigraf 727.

^fiberle, «Ibrec^t 790.

.&ä(^ra, $of 766.

^Artung üon ©artcnjlcin 279.

.^äufern, 3)orf 304, 324, 678.

^abrian IV., ?apll 11.

§ag (^agen^of) 320, 356, 634.

$agc, SU^elm ^raucnberger üom 396, 421.

^agetöburg, ®ut 729.

$agef|lcin, ^Tnna 358.

— Äat^arina 474.

—
Ufe l)on €(^lier 474.

$agen, ViUiäf 197.

.gagcnau, 8tabt 17, 20, 30, 52, 55, 58,

59, 61, 65, 66, 69-71, 75, 81, 83,

86, 87, 89, 92, 93, 108, 116, 123, 197,

251, 329.

$agenba(^, k}on 584.

^agenbuc^ 236.

^aggcnji (^eggensi), SBil^elm, »ogt in

9^eu!ir(^ 835, 853.

§ag»au 206, 466, 514, 790.

^agolj^ofen, «Ibert Don, Srut^feg 217.

— ^einric^ üon, 2:ru(^fe6 217.
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* (btis* tinb Perfonen«^e9tfter.

^mb, mata bon, geb. Don d^bd 533.

^aibed ^o^onncd, ^err )it ^. 489.

{^aibgan 317, 493, 612, 642, 664.

^atenbornai^, (Bni 358.

^aigeut^al 235, 294.

^atger(o4 gfeflc unb ^tobt 396.

^aiU, dtappoio, gen. 235.

^patlrtngen, a>orf 445, 471, 610.

— ^frrcn toon 139.

^aimo, (Sqblfc^of Don Xarantaife 22.

Hamburg 488.

^pai|lerKr(^, a>oif 239, 287, 338, 383, 482,

492-494, 612, 664.

— (Sbcr^arb Don 239, 243.

— ^cinrtc^ Don 243.

falben 232, 324, 472, 634.

^albenbfrg, Stonxat) Don 243.

^albenwang 431.

^att, 6tabt unb «ürger 96, 791.

^pollau, 2)orf 857, 871.

^aUt, etabt 24.

— Äonrab Don 516.

^aller, ^onrab 202.

— »luborf, gen. 202.

^anener 272.

^an», lie^e auc^ ^o^anned.

— Don Snnenberg 486.

— ©efferer ber jüngere Don Ulm 515.

— Don ©uben^ofen, ?anb^ofmetjler 574,

609, 832.

(Sbtxffat'Hmiltx, Ättter 514.

(JbcrÄbcrg 426, 442, 469, 512.

— «Ringer, 8ü«germet|ler in Ulm 606.

— Don (fmbiS 485, 486, 533.

g^euntfperg ju 0ant|jeter*berg 610.

— griburger 487.

— Don Jjfribingen 550.

— (»rabner, Witter 704.

— Don ^euborf 565, 835.

^offau 533.

^olfeen 554.

.^omburgju ©taufen, ber ältere 456.

ber jüngere 456, 504.

Äönigöegg 466, 492, 493, 650,

687.

jtrentingen 262.

— Äunigftjerger, ©urggraf anf Xirol 486.

931

^an« l'ana, ?ro|jfl in $ofen 857, 858,

871, 882.

— Don 8eupoIa 517.

eo(^ ju W6unf>adi 610.

tupfen, $crr gu ^o^enegg 456.

8n^?fen*@tüblingen, ?anbgraf 445,

449, 455, 456, 459, 462.

aWo{|)crt«^fau« 338.

SWü^lcgg, Uogt in Xraut^burg 495.

iReuncd 691.

Offtringcn, Siitter 262.

Äe(^bergsu^o^enre(^berg540,545.

^err ju ©d^ramberg 490, 492,

562, 563.

»eifc^ac^ 259.

eanbDogt 691, 739.

ju 9^cuenProen 752.

Wofenegg 550.

»ofen^ars 442.

©(^etteubcrg 431, 687, 721.

@(^önau 853.

Stein Don 8flonfpcrg 528, 535, 542.

etuben 790.

©umerau ju ^ragbcrg, ®ogt 541,

591, 592.

X^engen 449.

2:^iengen«9ieHenbnrg, ®raf 519.

X^ierberg 524.

— X^ttring Don^fncbingen su $o^en!räb«n

835, 836.

— Söalbmann, Siitter 636, 637, 846, 854.

— Don ©albfec, !i:ruc^(e6 687.

©eiber 511, 610.

©olfenflcin 550.

©unnenjlcin 423.

— ©urfart Don ^eimenbofen 715.

— 3a!o6 Don ©obman, Flitter 550, 567,

661, 667, (ber ältere) 679, 683, 687,

688, 736, 750, 842.

®remti(^ 755.

Don ganbau 680, 684, 687.

9Äör«6crg unb «efort, Jjfrei^err

724, 746.
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932 <J)rts« unb pcrfonen«Äegiflcr:

^an« Äafpar toon ?aubenberg 690, 786.

— Äonrab üo« ©obman 456, 481, 499,

500, 509.

— Ott uon Raufen unb ©d^abüftc 458.

— «ubolf öon l^utcrnau, «itter 868.

— Ulri(^ öon ©tofffln 544, 550, 563, 565.

— Oo^annc«) SBerner üon Si^nw^rn 287,

555, 652, 665, 755, 758, 759, 771, 774.

^argartfn 612.

$art, OJut 49, 294.

^art^aufen, 2)orf 197, 220, 562.

^art^eim, ^ihxtd^t )7on 272.

^arttnann, Otfd^of t)on )lugiSburg 201,

206, 237, 244, 258.

(J^ur 420.

— öon ©ranbenburg, ®raf 241.

— gen. giefelcr 126.

— t?on (örüningen, QJraf, ber ältere 144,

188, 189, 194, 204-206, 214, 237,

257, 258, 264, 301, 314.

— Don Äiburg, OJraf 122. 138.

ber ältere 147, 166, 195,

196, 202, 207, 218, 223.

ber jüngere 150, 184, 195.

SOf^imraen^aufen 194.

^raßberg 239.

@ulmingcn 241.

Hartwig »on Q^c^ßäbt 22.

^afenmood 508.

$afenweiler, 3)orf 755.

— Ortolf üon 307, 308, 312, 315.

$a«furter, ^cinrtc^ 586, 587.

^a«lac^ 307, 324, 494, 634.

— bei Ulm 313.

$ad(a(^gut 545.

^aiSlanben 240.

Radier, (äJeorg, Äarbinal 863.

Battenberg, (glifabet^ üon, geb. üon SWarf-

borf 470.

— ^einric^ üon 243, 470.

— JJo^anne« üon 360, 367.

ber ältere 470.

— aWärf üon 373.

— Urfula üon 470.

fiatto üon 3eU (€cil) 342.

^atjent^urm, ©urg 466.

^auerj, a>orf 305, 472, 720.

^aug üon ?anbfn5erg 822.

SWontfort, ®raf 520.

.»otbenfcl« ber filtere, ©raf 663,

683.

^aupt üon ^oppcn^eiin, SWarfi^aff 459.

465, 512, 515.

$au« ($ö^e) 324.

Raufen 90, 202.

— Pfarrei 890.

— := SWoo«baufcn 351, 747.

— am 8Rb«« 51-

— ^an« Ott üon $. unb e^abfl^e 45a

— ©t;rt üon 756.

^auteriüe, «bt üon 140, 153.

$e(^ingen, Pfarrei 894.

^edeliSmfible 470.

^ector üon ©att 566.

$ebert«n)eiler, 5)orf 186.

^ebwig üon ©aiern, ^rinjejrtn 727.

— ffiittwe be« «ittcrö ©urfarb 6npelti

üon Omtngen 214.

^egau 449, 456, 487, 504, 507, 519.

526, 532, 538, 551, 565, 676, 68»,

693, 694, 739, 819.

^egauer ^anbgend^t 286.

$eggbac^, Älojler 99, 235, 239 245.

^eggelnba(^, (Jber^arb oon, Witter 190.

^eg^eim 316.

$egi3^atbc 508.

^egnenbcrg, ^ermann üon 236.

$eic^er, ^afob, ^riejler 898.

^eibelberg 897, 408, 433, 603, 661.

— 9{et(^8tag ju 397.

— ^erbegen üon 169.

^eilbronn, @tabt 765.

^etUgenbcrg, ©erg 294.

^frünbe auf bemfelben 19(X

©c^loß unb 3)orf 562, 624.

5eltjfa|)ellc 892.

— ®raff(^aft 679, 771.

— Orafen üon 70, 97, 254, 292.

— öirof «fbrec^t ber jüngere 409, 425.

©crtbotb 152, 157, 163, 177, 189,

190, 200, 208, 234, 294.

^einric^ 48.

— - $ug 455.
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0rts* nnb perfonen^Kegifter. 933

^eiligcnberg, ®raf Äonrab 17, 222, 232.

^ciltgenberg-Serbenberg, ®raf Don 746,

749.

$ug ($ugo) 259, 260, 269,

503, 577.

3förg (Oeorg) 567, 576, 591,

676.

^eiliggciflbrübcr 147.

^eiliggeiflfpital in Viberac^, fte^e Qibeiac^.

Ulm 189, 217.

©citigfreujtbol, Älojler 175, 214, 519, 520,

522, 555, 568, 738, 753, 790.

^dldberg 689.

^eilmigid, Sittme bed ^onrab )7on ©tau«

fen 192.

$eimba(^, Älofler 27, 252.

^eimbcin 366.

^eimfnftofcn, ^crrcn r>on 715.

— ©enj bon 485.

— etSbet^ öon, geb. öou (gflcn^ofen 365.

— (Jrfiugcr üon 487.

— $an« ©urfart »on 715.

— ,^cnnt öon 487.

— SÄarquarb üon (bcr ältere) 364, 365.

— OSwalb öon 364, 365.

— Sflubotf üon 487.

— Ulri(^ üon 485 - 487.

^etmertingen 333.

feiner, $an« 500.

^cinric^, 3lbt bon ©(mibeuren 503.

3«n^ 331.

Äerapt-^n 332, 359, 362.

ÜÄarc^t^al 541.

«Ott 444, 492, 493, 707.

Sc^uffcnricb 676, 741, 742,

750-752, 785, 787, 791.

— ©ifc^of öou Slugöburg 118, 119, 251.

Bamberg 293.

Äöln (erjbifc^of) 343.

Äonflang, ftc^c Äonflang.

©emigaflcn 224.

^ptxtx 143, 191, 192.

— 3)orapropfl in 3lug«burg 118, 119,

251.

3)ompro|)P in Äonjlanj 44, 57,

64, 68.

— ^erjog 5,

$einri(^, ^erjog t^on ©rannfc^weig 746.

— Äaifcr, fic^t 2)eutf(i^(anb.

.— Äanonifu« be« ^l. ®rabc« 127.

I

— Äönig öon ©öftmen 327.

j
2)eHtf(i^(anb, flc^e 3)eutf(^lanb.

I

(gngranb, HI., 92, 191.

I

eicUicn 61, 62.

j

— geutpriejler in Äonllanj 149.

I

— bcr ?öwe 14, 15.

' — ein SWagifler 146.

i
Ceut^)riejler in 3üric^ 139.

I

- ^falsgraf 24, 27, 206.

!

— bcö ^falsgrafcn 8flupre(^t ©o^n 711.

j

— Pfarrer öon iRieberboflingcn 210.

— iJropil bon ©(^uffcnrieb 427.

I ©t. ©tcp^an in Äonjlanj 220.

Salbfee 873, 896.

— ^rotonotar Äönig JJriebrtc^Ä IL 115.

^einri(^« VII. 72.

— in ?Cug«burg, 9iittcr 258.

SWuri, 9litter 197.

©(^uffcnrieb, »litter 103.

— bcr ed^mieb 283.

— ©ogt öon griebingcn 256.

— oon «Iberweiler 236.

^Infenreute, ^Immann 333.

— ©änbelin üon Cigeltingen 256.

— üon ©euren 17.

©iegenburg 219, 293, 296, 315.

©rabant, $erjog 25, 143.

©ubenberg 533.

©ubcn^ofcn 286, 746.

©urgau, SWarfgraf 173, 313.

(Jftam, »littcr 199.

2)ieffcn^ofen 283 -285.

2)ic6cn]^ofcn,'2:ru(i^fc6 835.

ebcnmciler 97.

(Jber«bcrg 271.

— in (ju) bcr egg 163, 179.

— oon (Jl^rcnSbcrg 350.

(Sic^fteim, ^rop|l 126.

eic^ftegcn, SRittcr 216.

eifenburg 493.

(Jtterbac^ 411.

— (gfd^er, Sflittcr 636.

— bon Q^enborf 195, 676.

^alfenwciler, Siitter 264.
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934 (Drtss nnb perfoiieiisHcgiflc*.

in @alcm 163.

- öon gftciöerg 236, 241, 242, 255, 296,

313, 361.

bcr iüngerc 361, 868.

JJribwgcn 256, 534.

gfirpcnberg, ®taf 186, 201, 206,

461, 624, 625, 644, 652, 665, 682,

694, 696, 872, 892.

— mm, maux 63i, 636.

— (&x&ml\d^ (OJremlic^) 242, 268.

— toon (Srünenöcrg 204.

®ütangcn 187.

(&umptnf)tXQ 330, 335.

®unbelfl«gcn 220.

©mtaelmaun 426.

^agotg^ofen, 2;vud^fe6 217.

^aifterÜrd^ 243.

-Battenberg 243, 470.

-^eitigenberg, ®raf 48.

^euborf 275.

^öc^ltäbt 313.

^örningen, Siitter 442, 460, 461.

Jörnen, ©ifd^of öon J^onftanj 802,

880.

— am ^off, 9^otar in J^onftanj 850.

— bon ^o^enlo^e 95.

— ^o^flit 2)omcu|loÄ in ?(ug8bu»g 868.

— öon $onburg78tt ^onburg 456.

— $um»)i6, »iic^'ter 442, 467.

— bon äfttenborf, ©c^enf 387.

JJatben, SWarfd^att 27.

Äem|)ten 200.

Äitjfofen 244.

Älingenberg 210, 218, 564.

Pfarrer in ^o^eberg 202.

ÄrcnRngen, greifen: 199.

— - Äüffaberg, ®raf 177, 199.

— — Äunjelmann 442.

Caubenbcrg. 8flitter 420.

— (^einj) bon ?eu^?o(3, ©ogt üon ©umeran

385, 411, 442, 451, 481, 493.

göwcned 198.

Cot^ringen, ^crjog 229.

Sn^fen, ®raf 177, 540, 541, 549,

550,\563.

— Cutfrieb bPn 2lrn«perg 466.

^einrid^ VII. bon ^uareiitbnrg r StSm^

fie^e 2)entf(^tanb.

— aWaienberger, ©fttgcrmeifler 356.

— gen. 9Raier ^ubfd^e 243.
— oon SWedlenburg, ^er^og 703.

SKengen 271.

9We6fir(^, »litter 255.

ber Silbe 272.

SKinbelberg 238.

— m&d bon aninbet^eitn 835.

I

— t)onSD'löffenbronn(9^5Ii6n>nn)239,358.

I
aWontfort-Xettnang, (3taf 373, 375,

! 376, 385, 387, 415, 417, 426, 431,

I

483, 513.

beffen @o^n 483, 512, 613,

i 520.

SWooÄ^eini, gen. mQ\dftl 320, 325,

331.

— iRcib^arb (i^cib^ort, SWt^art) Dr.ntr.

2)ombefan in Jtonflan) 806, 807, 2SS,

831, 832, 851, 852.

— bon iReifcn 54, 139, 252.

Ober^ofen 235, 254.

Owingen, »itter 185, 186.

^o^^ijen^eim, SWarfd^att 24.

— $flummem 442.

— ber ^rebftnger bon Solana^ 330.

j

— bon «anbecf gu Äüffenberg, »litter 565,

1

567, 691.

;

«anbegg 405, 440, 550.

i 2)om^err in Äonflonj 807, SIB,

I 819, 823, 824.

in »lanbegg, mtttx 456.

©toffeln 456.

— 8ia3|)e,8anbgrafoona:^üringen,Ä3m9,

fle^e 2)eutfd^tanb.

— öon »laben«burg, SWtter 23, 188, 192,

216, 255, 261, 296.

«e(^berg 318.

8flcif(^a(^, ber jüngere 514, 563.

9leif*ac^.a)ietfurt 609, 610, 733,

785, 788.

ju »leierenjlein, bet filtere 512

-515, 517.

— ^err bon »lettenberg 332.

— «öijt (Höfl), ©ütgermeiller in S^^^*

586, 587, 637.
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0rt5s itnb perfonensHcgifler.

^tinx'xd^ non Sfto^rborf, 9Htter 132, 192,

255, 259.

»lofcnegg 430.

»lotenjletii 368.

— ©(^arber, Siitter 239.

— t?on ©c^amnburg, ®raf 481.

et^flenberg 351, 367, 431, 470.

ber Jüngere 591, 680.

<Bd)tUtnf>txQ'2autxaäf 388, 431.

@(^malcgg, Stilen! 82, 100, 106,

194, 204, 211, 212, 223, 261.

ber ältere 303, 308.

ber jüngere 308.

" - ©d^önegg 237.

@(^orfenfletn 485.

@(^wabcn 57.

— - @<^wenningen, ^anböogt 352.

ec^werin, ®raf 65, 66, 86, 107.

etcin 528.

@töffeln, greifen: 724.

etü^üngen, @raf 134.

@u(mingen 241.

©ulsmoo« 838.

— ^o^onneiS $. oon ©umerau, Dr.

624.

Xanne, Sflitter 106, 239, 241, 261.

Xanned 153.

!i:^üringen, ?anbgraf 100.

I^nmb-i^euburg 97.

Zvoxtlf m bon @t. ©allen 342.

Geringen, Oraf 272, 321.

— t^üU JBalbl^ttvg, ße^e JBoIbBitvg*

%u fftü^t'^ütf, Ztu^Ufi, fle^c

|ttS»ftttl|aitfeti,3:ftt4fe|,|ie^e

Salbfce 245, 325.

— Gatter k}on Sl^amdmag 312.

-— Don ©artcnberg 219.

©eiter 245.

©erbenberg, ®raf 334, 394.

©erbenberg*@argan3, ®raf 540,

559.

935

^chiri(^ ($ciuj), gen. ©ilbemann (SBilben-

maun), Siittcr 68, 97, 210, 232, 233,

257, 292, 300, 355.

— bon ©ttbenfel« 428.

©interpetten 82, 296.

@i^enf 211, 212, 223.

Don ©(^malcgg unb ©. 194,

204, 261.

Sirtemberg, OJraf 739, 809.

Solfegg 19, 237, 321.

— ber ©otfegger 357

— bon 3i|)^?angen 337.

3u6borf 202.

^einrtc^iSburg 19.

^cinj bon ^berSbcrg 358.

— gifd^er bon 2;rnf(^tt)cnbe 473.

— ber ^aigercr 373.

— Don @(^cIIenbcrg'.&o^ent^ann 366.

^einjcnberg, ÖJraffc^aft unb ^crrfc^aft 716,

755, 791.

feinster 366.

^etcna bon 9Wör8berg, ZodfUx be« OJrafen

(Sbcr^arb I. oon ©onnenberg 556, 616,

624.

^erfcnberg, ©c^tog 432.

^elfenpein, trafen üon 344, 395, 525.

— QJraf 5ricbri(^ 873.

3örg 725.

Äonrab 529.

Cubwig 590.

Ulrich 221, 353, 366, 375, 385,

386, 419, 725, 782.

— dJräfln Äatbarina, geb. Gräfin öon

@onnenbcrg 725.

^ettenborf, ®ut 104.

^tffenger« ($cttengcr|l) 431.

^efler, ^ermann, ©ürger in ^Tltborf 258,

260,303.

i^elmdborf, 5^onrab bon 268.

— iRicorauö uon 221.

^elmßatt, Submig Don 828.

,^el»ig öon ©auftetten 245.

(Jffenborf, Slitter 235.

^eldwtnedreute 260.

^cnggt ^untf^ig ber ältere bon Stabend«

bürg 469.

bon 8Raben«burg 677.

Digitized byGoogle



936 (ßrtss nnb pcrfonen»Hcgiflcr.

^ennegau, Canb unb ?entc 732, 795.
'

$cnnenbcrg, ©ifd^of ©crt^otb t?on 702.

^cnni üon .'Reimen^ofcn 487.

^cntjlcr 366.

$cratöfir*, Pfarrei 892.

^cröra^ofen 470, 473.

^crbcrtingen, 3)orf unb ©ewo^ner 513,

543, 605, 611 614, 618, 730, 769,

784, 785, 788, 789, 791.

— JJat^arinafapfanci in 614.

^erbegen i?on ^eibflbcrg 169.

^crbfrn, 2)orf 158.

^erbtltndgütcr 324.

^crfort 66.

^ericourt 589.

^erifau ($fri«an) 166, 433.

^crlajl^ofcn, !Dorf 454.

^fnnann, ein ©niber 116.

— «bt öon ©cingorten 304.

— «iftbof ijon Äonftans 586, 587, 720.

Jöirjburg 143.

— (Jr^biftbof Don St'6ln 589.

— Pfarrer in SBnrjacb 477.

— ^ropfl üon SBeiffenau 97, 99.

— Don «nfenreutc 67, 118, 260.

«vbon, «ittcr 115, 123, 132, 270.

Sßa6) 331.

— — 8rfitenlanbcnbfrg, ©ifdjof üon Äon«

flans 802-804, 806, 807, 813-815,

849.

(Sifli, ®raf 480.

OJotjfelb 601.-

^egnenberg 236.

9Wontfort.8regcnj, ®raf 662.

— Sf^örbfingcr 301.

— öon Ottcr«roang, ^tbenf 241, 242,

275, 312, 316, 332, 383.

9laberac^, gen. (SJuifting , 9?ittfr

140, 176, 188, 294.

— WaoenSburg 11.

?Riet 293.

(gc^aff^anfcn, ÄanonifuS in Äonjlanj

191, 197.

— - ©cbmalegg nnb fßintcrfletten, ^d^en!

261, 303, 305.

eul5, (5J.af 411, 440, 451.

^ %idf ^erjog 353,

^^ermann Stelin 426.

— ©ilbemann, Slitter 97, 233, 300.

^ermannSberg 186.

^ennatdweil 205.

^ennoIb«rieb 470.

^enenberg 898.

— ÄoßegiatHift 887, 891.

^errenmü^le 306..

gerrUn«berg 19.

^ertenflein, 9nna toon, geb. bon9ldng521.
— ©alta« üon 754.

— «run (Cnino) bon 521, 789.

^crroetfc^roeil, grauenflofler 137.

^erjogcnbufc^, @tabt 732.

^erjogenweiler, Stxxdft 137.

^t9, $anta(eon 545.

$e6 öon 8einingen, ®raf 785.

Reffen, 8anb 408.

— ffiit^clm öon, 8anbgraf 709.

Keffer, SWarrin, «bt in »lot^ 492—494,

612.

^et^manniSmalb 317.

$euberg 511, 562.

§euborf, 2)orf 267, 271, 273, 278—280,

282.

— ©itgeri toon 582.

— $an« üon 565, 835.

— $einri(^ öon 275.

— Ortotf üon 275, 279, 567.

^eumann öon 83ubenborf 405.

^ilbebranb, $eiuri(^ 281.

— Sielin 452.

^ilbcdbeim, ©tabt 22.

— 5BiWof 123.

filier, Ulrich 441.

^ilpertSrociler 524.

^iJpolb'^^ünbe in JJreiburg 883.

$tItpo(t Don ©tedborn 222.

^ilt^jranb (^ilbbranb) "SiGAipt ^ofmarft^att

601, 806.

^ilgingen, 2)orf 504, 507.

$imberg, 3)orf 78?.

$inbe(ang 364.

^inbelroangen 258.

^interberg 470, 522.

^interbnrg, 3)orf 198.

^int^enbcmmen 331.
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(Drts* unb pcrfoncnsHcgiflet. 937

^tnjenScrg, ^of 153.

$inSi«to6er 67, 326, 351.

^ininang 430.

^im^eim, ®corg öon, 8iittcr 451.

^irfau, Älofler 867.

— 8iura(be!an üon 883.

^trfc^berg 18.

^trfdjlatt, ®cmeinbe 13, 48,' 592, 619.

^trf^jerg, «nna öon ©urjat^ 470.

^ittelfofen 482.

$i!jfofen, 2)orf 790.

^oi^berg 520, 634.

— (ififabft^ öon, SWarfgräpii, geb. bon

SWontfort 536.

— Urfu(a bon, 9)2ar!gräfin, ®ema^(in b(iS

Zxnäf\t% ^afob r>on Salbbitcg^ 540.

^o^burg 355.

^0((burgunb 853.

^0(^borf, 2)orf 153, 232, 236.

— Wuralbcfan öon 883.

^0(^mö(fUigen 277, 278.

^ocbflettfn 232.

^ötbjl, 2)orf 534, 546, 551.

^5(^fläbt, $einn(^ Don 313.

^öri 218, 504, 507.

^örniitgen, ^einric^ Don, Äitter 442, 460,

461.

— Urri(^ bon $. ju ©iegcnbnrg, Witter

425, 442.

— Urfuta bon 426.

^d^enfun, $and 451.

Jörnen, ©urfarb, ^bt bon Wcid^enau 192.

— dlementa Don, bercH oon SWontfort,

OJrä'fin 729.

— ^etnric^ Don, 9tf(^of oon J(on{tans 802,

880.

^ö»(er, ^o^anned ber 366.

$of 355, 356.

^ofen 371.

— Älojlcr (^Jriorat) 5, 466.

— ¥rop|l go^ann ?anj 882.

^offau, ^aniS bon 533.

^ofd 342.

^o^cberg, ^farrfirc^c 202.

^obenbcrg, $errf*aft 459, 653.

— etabt unb JJtflc 396, 532, 641, 643,

729.

^o^fnberg, trafen Don 340, 568.

— ®raf «Ibert 201.

«lbrc(^t 309, 312, 336.

«urt^arb 178.

Otto 49.

»lubolf 329, 396, 428.*

©tgmunb 577.

^o^enbobman 223, 858.

^o^enburg, ü^arfgraf Don 66.

$o^enf(f, 9{uboIf Don, ®r)btf(^of 35.

^o^cnegg, $errf(boft 536.

— «nbrea« Don, «ittcr 364.

— ^an« Don Supfcn, $err gu ^., 9anb*

graf 456.

— ^ctcr Don 335, 485-487.

^obenemd, ÜRarquarb Don €md.»$. 616.

^o^enfcl«, @(^loB 789.

— ^crrcn Don 230.

— «ur!arb Don 262, 268, 336, 366.

— ebcrbftvb Don 336.

— (jafabet^ Don, geb. Don ^ttenborf 387.

— aJo«rotn (®o«roftn) Don, 9iiiitx 192,

255, 366.

— SBattcr Don, mUttv 192, 255, 366, 387.

^o^enfrciberg, 2fricbri(^ Don ^veiberg gu

$.487.

^o^engeioIbSed, ÖJangolf Don $. unb ©ulg,

greiberr 782.

^o^enfltngen, UIri(^ Don, Jrei^crr 439, 456.

— ©alter Don, Srei^err 439, 440, 456.

$o^cnfräben, @(^lo6 -836.

— ^an« üürtng Don griebingen ju $.

835, 836.

^o^entobe, trafen Don 139.

— ®raf «Ibret^t 723, 724.

(SJottfrieb 92, 95, 100.

^einri«^ 95.

Äraft 590.

^o^enrain, Älofler 188.

^obenrecbberg, Bd^toi 515.

— «gne« Don, geb. QJväfin Don Wlai\df 540.

— «er Doif aflctbberg^^. 520, 522.

— ®aube«3 Don Slec^bcrg*^. 520, 522.

Äanonün« in Äonjlanj 807,

822.

— ^anü Don 8ie(bberg ju $. 540, 545,

— )©it^|etm Don Äec^berg-^. 515,
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938 (Drtss unb perfoncitsHegifler.

^o^enfa^c 546.

$o^cnpaufcn, a3aj)|)en 266.

^o^entann (^o^ent^ann) Don 357.

— ^etnj öon ^d^cttenberg-^. 866.

^o^entengen, 2)orf 209, 513, 517, 611,

618, 729, 786.

— Kmmami ©an« ©oft 786.

— j(at^arinafap(anet 613.

©o^entroicl, ©c^Ioß 562-564, 767.

— ©bcr^arb üon Älingcnöerg ju ©. 561

-564.

©ol^enjollem, 9urg 894.

— ©au« 784.

©o^flil^f ©cinrid^, 2)omcu|iod tu Vug«6urg

368.

©olöetn, 5tbc3 351.

— griba 356.

— ©an« ©il^erm 351.

©ottanb, Sil^elm bon, j^önig, |ie^e 2)eutf(^«

(anb.

©ottfu, 3o«, Don ©agnau 466.

©ol^cn, ©and üon 554.

©olggcrlingen 200.

©ola^äufcrn, ©of 98.

©olamann, 3[afob 237.

©omberg, Ulrich toon 242, 268.

©omburg, $urg 689.

-- ©erren öon 622.

— ©an« ber ältere ju ©taufen 456.

ber jüngere gu ©taufen 456, 504.

— ©enbcC öon 760.

— ©off üon ©. in Ärau(^enwic«, 9Rittcr

751, 755.

©ombnrger, ©ölfle 767, 782.

©onbcrg 356.

©onburg, ©urt^arb öon, Äitter 197, 550.

— (güfabet^ öon 197.

— ©einri(^ öon ©. ju ©onburg 456.

— SJoIftnar öon 197.

— Stl^etm öon ©. gu ©onburg 456.

©onoriu« IIL, ?a^?fl 61, 68, 116, 117.

©onriet 59, 83, 104.

©onpettcrin, «crt^a 275.

©o^jfenweiler 287.

©op))er, ©an«, 2)om|)ro|)fi }u (i^^ur 637.

©o|))7lin, ©an« 568.

©o^)t, ©en«U, öon ©teinmur 867.

©orant«^of 274, 278.

©orb, etabt 215, 396.

—
*Pro^?fl 8ufa« 8%.

©oringen 232.

©om 504.

©omflabt 504.

©omflein, ©em^arb öon 788, 789.

— 9u5 öon 544.

— »eubolf öon 274.

— Salter öon 275.

©orwen, iRuboIf ber ältere öon 366.

! ©olfirc^, 2)orf 467, 604.

i

©übe, Sehnten in ber wtiben ©. 202.

1
©über, 3o^anne« 898.

©ubmann, ©ürger öon ©iberac^ 253.

©flnIt«^ofen 664.

©iH)t(^Iin, Äonrab, öon »eaöen«biir§ 500.

©flrbeUn öon äberlingen 205.

©ttrling, Sflubolf 298.

— Ulrich, 3Ktter 266, 269, 271, 298.

©flrUng«iof 298.

©üm^eim, ®enoöefa öon, öerc^t iwn

^önigdegg 568.

©ü«tt, ©of 153.

©ftttenreute 604, 727.

©ug öon prjlenberg, ®raf 362.

©eiligenberg, ®raf 455, 503, 577.

©uge«^ofen 236.

©ugo, 9(bt öon SD^nrbac^ 121.

— Äarbinattegat 116—168, 174.

— ?rior öon a>enfenborf 128.

— öon »ittetfd^tel (»ütteWteg), «itter

140, 175.

©rünenberg 16.

eanbenberg, ©ifc^of öon Äonponj

719, 792, 858, 880, 881.

— (©M9) »on SWontfort, «raf 253, 294,

343, 455, 467, 513, 590, 617, 684.

687.

•»regenj ®raf 442, 449, 467,

617, 662, 684, 687.

-»lot^enfel« , ®rof 555, 567,

583, 584, 609, 610, 662, 684, 687.

<2:ettnang, O^raf 609,683,684.

— öon «o^rborf 197.

Tübingen, ^folagraf 7, 12, 134,

136, 215.
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(Drts» unb perfoncti^Hegifler. 939

^ugo (l^ug) Don föcrbenberg, ®raf 32G,

449, 452, 577, 590, 657, 756-769,

775, 884, 892.

^anbuogt 302, 303, 309, 449,

452, 590.

'^etügenbcrg, ®raf 259, 260,

269, 503, 577.

— Don 3eit, ®raf, gen. SWontfort 343.

^nl|t, ©tobt 731, 732.

{^ummelberg 626.

^ummertiSneb, Ulrtc^ Don 426, 473.

^nm|)tg 420.

— gfnebnc^, 8anbDogt 352, 354.

— ,&etnri(i^, 442, 467.

— ^cnggt, ber äUcrc 469.

— $enggi Don WaoenÄburg 677.

— 3obo( Ooi») Don 8laDeniS6urg 494, 565,

610, 682.

— ^o^ann Don 9{aDendburg 494.

— 3tal 500, 501, 608, 609.

^unbbig in ^ffbemeiler 232.

^unberPngen, 3)orf 555, 767.

^mm^^i 432.

I^upmann, 9ert^o(b, Don Sdihtxad^ 235,

240.

— ^einric^ 243.

— Cubwig 244. ^

^u))oU, Burfarb, Don Owingen, Siittcr

214.

— ^bwig, bcffen ©ittwe 214.

^va, StxUffttx 448.

^ufer^arb 520.

^ttfütenfricg 465, 604, 511.

^umcuberg 356.

^i^Ubronb ober 411.

Qfacob Don Äienberg 125.

Sm, Ulrtc^ 366.

3a!ob, 6t. (Äompofleffa m S^?anten) 780.

StaptUt in mm 219.

— (&:btrn(^fe6 715.

— leönig Don ec^otttanb 549.

— Don ©aben, aWarfgraf 627, 529.

— $anÄ 3. Don «obman, «itter 550,

567, 661, 667, 679, 683, 687, 688,

736, 750, (Sunfer) 842.

Sfafob Don (i^a^ord, \p&ttx fap^ ^o^ann

XXII. 339.

Umb« 533, 581, 582, 594, 601,

661.

JJrtbingen 534.

— ^an« Qf. ®remU(^ 755.

— Don 3fungingen 554.

— ^ungnan 554.

— Don ganbau {^an« 3.), JmibDogt 680,

684, 687, 741.

SWörße unb ©arwerben, ®raf, ^txx

lu 2axa 616.

Sln«^?ring<n 299.

Sengen, (äJraf 652.

Sraud^burg, Srut^feg 692.

Urlan 386.

3benl^ar 355.

3berg 430.

3ba Don 9{o(rborf, 9(bttffln im Stlofitx

Salb 253.

3errenberg, ^o^anncÄ Don 320.

3fernfatem, etabt 50, 780.

— JJönig Don 200.

— ^atriar(^ Don 127.

3fet!ofen 202, 256.

3fetten^aufcn, Sthäft 176.

3gelwie« (3ge(«wie8) 205, 267, 272, 273,

282.

3ftt, ?Jlu6 533, 540, 570, 689.

3tter, gflufi 196, 212, 363.

gHerbcairf 14.

3tterei(^en 128, 313.

atti^rien, ?anb unb Scutc 49.

3[mU«wiefc 561.

3mmenborf 258.

afmmenflabt 389.

3nberg 430.

3nce(enud, Sei^bifc^of 224.

afngenbol^I 867.

Sngolbingen, ©ogtci 676.

— "^iaxxtxxäft 872.

3ngoipabt 336, 710, 711, 745.

3fnn, griuß 328, 406,
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9*0 0rtss unb perfonensHegijler.

JJnncnngcn 272, 274.

3nner-£)flrcic^ 526.

3nnoceng, ^ap\t IIL, 23, 24, 26-28,

33, 35, 53, 54, 61, 62, 134, 181, 820.

IV. 140-156, 161-164, 173,

177, 178, 180-182, 204, 225.

VIII. 735, 898.

3nnö6ru(f (3fn«6nicf), @tabt 96, 462,

463, 488, 529, 538, 575, 576, 598,

622, 623, 651, 653, 657, 665, 666,

668, 670, 673-676, 684, 688, 699—

702, 717, 718, 725, 748, 775, 861,

867.

3fnnt^at 330, 406, 439, 527, 529.

3fnfcmo|ier bei Äon|lans 135, 850.

3nfteger, $of 508.

3ntcrtafen, tlofter 218, 219.

^ropfl 140, 153.

:3foad^tm Don öttiugen 765.

3ottcrn,^raf 724, 784.

3[obp üon aWäbvcn, 2J?ar!graf 444.

3obof, «bt üon gflot^ 492, 494.

S33euigartcn(3fo5)565,812,854.

SW 530.

3örg flc^c and) (Seorg.

3örg, ^crgog üon Ober« unb iRieberbaiern

644.

— öon greimbSberg (5runb«berg), 9ltttcr

779, 781.

^ctfcnjletn, ®raf 725.

— (QJeorg) öon ©crbcnberg, (äJraf 564,

577, 606, 622, 624, 756-769.

-@argand 533, 539, 540, 553,

558, 559, 561, 564, 577, 579, 580,

590, 611, «>16.

— t»ott JföalbBitvg, Xtn^Ufftn, flel^e

SBalbbit¥0*

Söevenroag 756, 785, 786.

SBoÜenflein 794, 795.

3förgenf(büb, fif^c ÖJeorgcnfcbilb.

3fo^ann, @t., Ätofler im %f)Vixtf)a\ 71,

200, 251, 534.

— Slbt 165.

Äonrab 251.

Ulricb 139.

— ©t., @tift (Äirc^e) in Äonflana 206,

807, 213, 214, 217, 856,

3fo^ann, @t., ?rop|l Äonrab öon 269.

— 8if(iof Don «ug«burg 591, 594, 822,

849, 850.

©afel 572, 589.

— Äönig bon «ö^men 329, 336, 339,

340, 353.

— öon ^adcnbcrg, 5'^etgraf 727.

Jcuc^tenbcrg, ?anbgraf 421.

tupfen, (äJraf 433, 438, 439,

563.

l?u^cmburg 328.

Slicb^aufen 268.

SBeilcr 420.

Söintert^uv 389, 340, 350.

3immem(^an«)ber ältere 285,287,

439, 443, 451, 509.

bcr jüngere gfrei^crr öon SReJ-

fir(^ 489, 504.

— Serncr öon 55lö(^3lanbcn, j^uftoi» t»

Äonjlanj unb ^xop\t in «afel 805.

^o^anna öon ©onnenberg, Gräfin, geb.

öon ea(m 663, 722, 725, 726.

3ol^anne«, @t., «Itar in et. ©allen 207,

223.

Äa|)cIIc in ber 2)om!ir(^e in Äon-

Panj 201.

— «bt öon 3«n^ 358.

^cterg^aufen 466.

©alcm 592, 593.

— ^ ©(^uffcnrieb 791.

3n)icfalten ($an«) 541, 566.

— «ifc^of öon (5^ut 461.

9flcgcn«burg 413.

©orm« 702.

— ein $)ominicanerbrubcr, genannt wn

?örocnt^a( 191.

— (grabifc^of öon ®ran 863.

9liga 461.

— 35apfl XXII. 336, 339.

XXin. 448, 449, 492-494.

— ?ro|)fl in ©d^uffcnricb 467.

— 2öcibbif(^of in Äonftanj 154, 216,

223.

— öon ?lben«bcrg 481.

8aicrn, ^crjog, ^faljgraf su 91^
389, 409, 422.

— klarer, «bt in 5Bcingartcn 466.
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(Örtss unb pcrfonens^egifter. 9«

So^annc« üon ©obman (gnf<l^^ai!8) 456,
j

458, 459.

©iid^«, «ttter 181.

3)icffcn]^ofcn (©icßen^ofen) Xvnäf*

feg ($an3) 283, 329, 337.

^ropll in l5if*of«5ftt 807,

872.
'

2)!ibVim (2)ürb^eim) 127, 160.
I

effeuborf, «bt öon Steingarten

465, 466.

— g^rgen^mt«, ©tift«prop|l in Mbingen

757.

— Don $abÄburg«?anfcnburg, ÖJraf 477.

— $err ju ^aiberf 489. ^

— Don Battenberg 360, 367.

ber ältere 470.

— Beinri(^ Don ©umerau, Dr. 624.

— ber ^ÖTOfer 366.

— öon 3fcrrenberg 320.

Äifefofcn 244.

Älingenberg (^an«) 490, 491, 533,

550.

Äönigöegg (^anS) 466, 492, 493,

650, 687.

— !Doin^rr in Äonjlanj 807.

Ä.««uIcnborf, ®rof 782.

— ^crr Don ?öwent^al 141.

— üon SWontfort, 0raf 779, 781.

9Wontfort-9iot^enfeI«, öJraf ($an8)

683, 684, 687, 784.

aWoofl^cim (a)?o8^eim) 307, 324,

358.

— ^eter üon aWofa^:, QJraf 729.

— ^err jn Oc^fenflein 403, 404.

— oon Otter«mang 332, 338.

Äanbegg, !Dom^err in Äonflanj

807.

JRieb^eim , Äbt öon Äempten

870.

— tiott Mo^rbpff, ©o^n be« Xtu^kfitn

fOtto t»oti fftü^tUtf 287.

— 6anagati, 2)om^err in Äonflanj unb

«afel 8<)5, 824, 837, 843.

— ©d^enolb üon ©dJenoIbÄegg 333.

— I^#it Zünntnhn^, Btt^f, fte^e Z$n»

@paur 463.

^o^anne« Ulricb öon ©töffeln, 3)om^err in

Äonjlans 806, 807.

etoffern 872.

©toffeln 851.

— ber eürge 366.

— öon @uls, (SJraf 557.

— (««««) tun »ttlWurg, Xtn^Ufftn,

^ebe iBaUBttvg«

— üon ©crbenbcrg, ®raf, ber ältere (^an«)

520, 550, 553, 556, 560, 564, 577.

— Semer Don ^mmtm, 5«i^crr 886.

— ffiilbemann 300.

— Sil^elm Don SWülIi 468.

JJo^anniterorben 115, 124, 147, 163, 197,

204, 206, 210, 220, 252, 269.

— in ^eirabac^ 27.

3[orban, (J^riflop^, Don 9Wartin«bn(^ 37.

3o9 Don ©ranbenburg 790.

— 9fiicla8 (9'^icolau«) Don 3oIIem, Sogt

SU «regena 549, 5.56, 561, 563, 576,

577, 600, 617, 620, 784.

3o|l Don ©ilenen, ^ropfl gn ©cromünfler

587.

gppcnrieb, Seiler 355, 634.

3frcnc aP^aria, ©raut be« ^cr^og ?^iüpp

Don ©(^waben 19, 25.

3fnnengarb, dfemaftün be« $:rH(^feffen Ul*

ric^ Don Salbburg jn Sart^aufen 230,

233.

— Xot^ter tonrab« Don Sinterfletten,

Dcreftl. eti^malegg 103, 105.

3frrenborf, 3)orf 133, 156, 256, 428.

gifmgen an ber Serta(^ 246, 828.

Sfaac «ngelu«, griec^ift^cr Äaifer 19.

3|enba4 .^an«, in ÄaoenSburg 472.

3fenburg, fjefle 396.

Sfen^art, $of 286.

3«n9, ©tabt unb «ogtei 259, 267, 291,

302, 313, 321—325, 332, 333, 342,

345, 349, 352, 359, 362, 365, 366,

369—373, 375, 376, 384, 388, 390,

391, 393, 394, 425, 434, 450, 473,

487, 493, 511, 660, 662, 687, 812,

817.

— füblic^e ©tabtmaucr, abgebilbet 369.

— ©cnebiftinerfirt^c in 623.

— 9licolau«fir(^e in 363.
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9^ (t>xii* nitb ^erfoiien ^egtj^et.

3«n^, Ätofler 811, 813, 314, 317, 321,

344, 345, 358, 362, 363, 368, 869,

375, 377, 391, 393, 424, 425, 471,

475, 476, 482, 503, 506, 507.

Ä&tc 96, 291, 317, 363, 667, 719.

«6t «crt^olb 393.

^eiiirit^ 331.

3fo^anneÄ 358.

:gffoIbe Don SKontfort, (Gräfin 683, 712.

^iS^rd^ofen 634.

3ta Don J^Ungen, (Br&fin 152.

gtallen, 2an\> unb 2tn{t 11, 12, 14, 17,

19—21, 27, 49, 51, 52, 61-63, 66,

69, 74, 79, 81, 83, 84, 86, 89, 93-
95, 107, 108, 116-118, 124—126,

141, 180, 265, 299, 329, 339, 781.

3ttfnborf 315, 523.

— «urfarb Don 211.

— eiifabet^ üon, ücrc^l. oon $o^fnfel« 387.

— ^cinrit^ üon, (Sd^cnl 387.

— Urfula öon, (St^enfin 425.

3ttingen, Ort unb 8tift 11.

3ubcnta, äbtiffin in 3üri(^ 122, 137—
139.

— (g^eflau bc8 3)icn(lmann« Äonrab SUonc»

maicr 239.

gubfc^c, .^eiuri*. SWaicv 243.

3[ungingfu, ?e^cu 755.

— (Juningen), ©nrfarb üon, Witter 12.5,

274, 568.

(^ber^arb üon 125.

— Ücon^arb öon 456.

— Wind) oon 789.

— Solf (Söolfgang) öon, Siitter 418, 424,

550, 567, 792.

3fungnau 577.

— 3fafob 554.

dfußingcn, Stnfelm oon, 9){arf(^aII 54, 58,

91, 219.

goctot, Äirc^e 120.

j(abe(burg 216.

ÄÄpfing, Orätci- 246.

Äärnt^cn, ^erjogt^nm 330, 527, 655.

JtArnt^, ^eqog Don 327.

©ern^arb 26.

Ääfer, 3fo^anne8, Pfarrer in Sü>Il0|Ni4

861.

i^aifer in 2)entf(^(anb, fte^ Deutf<!^(aiib.

— .S^onrob, Suchtet 452.

ÄaiferÄlautcrn 75.

— Äloflcr 65.

Äaiferflu^l 532, 821, 852, 867, 894.

tai(cr«wcrt^, ©tabt 65, 85.

^aiiS^eim, tlofter 64.

Äalb, «cnj 470, 47L
— ^cins 470.

StaibW, San« 471.

Äal(^crn, Dorf 552.

Äatben 470.

— ^einric^ Oon, S9{arf(^afl 27.

— SWat^ilbe oon 123.

Äattenberg, JJefle396, 428. 445,446, 460,

507, 524, 532, 568, 574, 609, 620,

624, 750, 759.

— $errf(^aft 618, 788.

— Siubger («übigcr) »on, «itter 179,

195, 255.

— ©alter Don 179, 42a

Äamitt oon «reo, (SIraf 645.

Äammer^of (@mbf ©obnegg) 307.

Äannpabt 851, 898.

— »ogt bafclbp 845.

Äanjad^, 2)orf 751, 752.

— giuB 621.

Jta))^ing (A&pfing), 8ert]^o(b, Vltommann
oon ©ibera(^ 239-241.

Sta)pptl 3)orf 32, 104, 751.

— Äird^e in 139, 165. .

— (Ji|lcrcifnfer-ÄIo|lcr in 126, 136, 149,

186, 191, 198.

«bt 149.

— $. oon 213.

Stapna 107.

j^arbac^ 320.

^arborf 426.

Äar( ber ©rogf, Äaifer 4.

— Oon «njou 206, 265.

«aben, SRarfgraf 564.

«urgunb, ^crjog 583—590, 599,

627, 731.
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(Orts» unb ^erfoncitsÄegiper. ^45

Staxi t)on ^elbentr ^ergog 745.

— Äaifcr IV. f. a)eutfcilanb.

V. f. 3)eutfc^ranb.

— Stbniq bon {^ranfreid^ 549.

ÄarWni^e 10.

Äarmelttcr 720.

i^armentec in 9{at)eniSburg 475, 47B.

J^armfrüniS &nt B08.

Äarpaten 132.

Äatfff, 2)orf 313, 320, 321, 342, 355,

359.

^aümir bon 8ranbcnburg, SRarfgraf 697,

746.

»a^pav, m bon Weingarten 628, 633,

640, 643, 882, 898.

— <&«jog »Ott ©aiem 644.

— bon ÄHngenberg 440, 469, 481, 487,

491, 499, 500, 509, 564.

ganbenberg, »ogt in dfftttingcn 843,

874.

?aubenberg 533, 601.

^an« Sta9pax 690, 786.

9Wör«berg unb «cffort 616, 620.

@paur. ÄanonifuiJ in Äonflanj

807.

©ettberg 687.

StafUlf ec^log 852.

— 3)iet^egen bon 343.

— mxxäf oon 172, 197.

^afletn, SBalter bon 208.

Äajlcl« im ^rcttigau 620, 624.

^afHIien, f. (i^afHUen.

ÄafWar, 2)orf 789.

Katalonien 4.

Katharina, ^1. 719.

Stttar in SWegfirt^ 278, 277.

— uon (Jitti, II. (SJema^Iin be« 2:ru(^fc6

$and IL Don XBalbburg, fie^e (i^itti.

— — ^elfenflein, OJräfln, geb. ©räfln

uon ©onnenberg 725.

Otterdroang, Zod^ttv be« ©(^enfen

^ermann 332.

— ~ @onncnberg, Zod^ttv be« trafen

(Sber^arb I. 618.

Kat^arinenberg, <St. 506.

Äat^arinent^al, @t., Älofler 134, 188,

206, 210.

j^atjenflein, (S^eorg bon, 9Htter 451.

Äatjent^al, ^of 197, 721.

Äaufbeuren, ©tabt 235, 335, 344.

— ©pital in 294.

Äc^I^eim 73, 709, 744.

Stt^ttnhadf 303, 634.

J^eQer, $ein), au» Surgad^ 471.

— 3o^anneÄ, bon ©d^a^tcgg 442.

Äcttnmaier in tttt^cim 567.

Äettn^öfe (Äeln^öfc) 512, 521, 566.

Äemnat, 3)efan bafclbfl 124.

— (Jlifabet^ üon 197.

— aWarquarb üon 269, 270.

— «olhnar bon 173, 270.

Kempten, ©raffc^aft 196, 342.

— @tabt 14, 196, 332, 333, 335, 359—
367, 373, 431, 434, 453, 458, 487,

594, 661, 662, 679, 682, 687, 737,

740.

— ^r. OJcipf^jital in 857,

— Äloper (©tift) au 57, 201, 329, 333,

345, 360-362, 364, 367, 387, 426,

715, 810, 885.

tf)tt 96, 291, 360—362, 678, 683,

885.

— «bt «urfarb 333.

5ricbri(^ 431.

^einric^ 332, 359, 362. .

Sfo^annc« oon SRicb^cim 870.

«upert 201.

— ^cinri(i üon 200.

Kenaingen 318, 336.

KerlenmooiS 324.

Kefenmeiler 634.

Keffclbrunnen 430, 431.

Keffelburg, ©c^Iol 231.

— ®raf i)on 231.

Otto ober «tto 231, 232.

Ktburg, Snna bon 218.

— SWargaret^a bon 195, 207.

— trafen bon 117, 153, 162, 190,

195.

— ®rof ^artmann 122, 138.

bcr ältere 147, 166, 195, 196,

202, 207, 218, 223.

ber jüngere 150, 184/ 195.

Ulrich ber ältere 184.
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m (Dxis^ üttb p^rfotiengHcgiftcr»

Äiburg, ÖJraf Söcmer 184.

Äicin, ®uta 264.

Äicnajl, ^. 239.

— Älau« 476.

Äicnberg, ^acob üon, WxtUx 125.

— Ulrich üon, »littcr 125.

Äiferlc Äa«par in ©(^ccr 793.

— «Wicolau« in ©(^ccr 793.

^i((^en 365.

ÄimmvatiS^ofen, ^farrfir(^c in 857.

Äimmcra;j^ofcn 367.

Äinbcn, ®ut 197, 608.

^inbig, ^en^ t)on (S^ingen 447.

Äirc^bcrg, 3)orf 179, 367, 494.

— 3lbd^cib t)on, ®räfln, ©ema^lin be«

£iu(^fcffcn Otto IL oon Sa(bburg

377.

— (J^rentraut t)on, öräpn 377.

— ®raf t)on 487.

eber^arb 201, 205, 504.

©aubcna, «ogt oon SWat((^ (SWätfc^)

646, 652, 665.

Äonrab bcr ältere 241.

bcr iüngwe 241, 377,394,427,

610.

Wind) t)on Tlät\6^ 620, 623.

Söil^elm 370.

Äirc^bierUngen, 3)orf 174, 175.

— Äir*c in 134, 139.

^irc^entemndfurt, ^irc^e in 861, 898.

Äirc^ejcn,* ©erg 403.

Äirt^^eim, ©tabt 517, 738.

— Äonrab t)on 247.

— ^eouncn ba|clb|t 133.

^irroang, ^(brec^t Don 332.

Äi«tegg (Äiglcgg), ^crrfc^aft 342, 384.

— Ort 502.

— «ert^olb öon 132, 258, 259, 305.

— «urfarb oon 258.

— SD'^arquarb üon <ö(^ettenbcrg*Ä. 384,

517.

Mitsingen 623.

^i|j!ofen, ^[nbread oon 244.

— ©. oon 239.

— «ert^olb Don, 9littcr 244, 306.

— (Sbcr^arb üon 244.

~ ^einri(^ öon 244.

j^it^fofen, ;gfo^anneiS oon 244.

— Äonrab oon 244.

ÄraraHojler, @t., in Höflingen 491.

Älau« ©cffcrer, ©ürgermeiller 405.

— @to6, ©ürgermeifler in SlaoenÄburg

465, 469.

Älcggau 198.

Älein, Äonrab 554.

Älcinbafcl 187, 389.

Äleintiffen 618.

Älemenö IV., ^apll 206, 207.

Äletgau 312, 870.

Älingen, ©t^Iog unb @tabt 158, 160,

222.

— öon 186.

— ^ta öon, Gräfin 152.

— @o|)bie oon 211.

— Ulrich oon 152, 158-160, 179, 183,

186.

beffen @o^n 152, 186, 221.

— ©alter (©alt^er) 152, 179, 183, 202,

206, 209-211, 216, 218, 222, 223,

301.

Älingenau (Älingnau), gefle 183, 206, 210,

214, 301, 852, 894.

Älingenbcrg, ^err oon 767.

— «lbrc(^t oon 491, 564
— Sber^arb oon 491, 561-564.
' ^einric^ \)on 202, 210, 218, 564.

— 3fo^anne3 (^an«) oon 490, 491, 533,

550.

— Äafpar öon 440, 469, 481, 487, 491,

499, 500, 509, 564.

— Äonrab öon, ©t^enf 89.

— SBolfgang öon 564, 683, 752.

ÄIingcn(lein, ©olf öon ©tein gu Stl 515.

^lingent^al, ^rauenf(ofler 864, 871.

^iodf ^onrab, ©c^ulmcifier in ^iberad^

790.

— Wlatt^äva, iRat^iS^err in ®ibera(^ 790.

^Io(f^, ^onrab 503.

^roflcr, jum, 2)orf, 552.

Äloftcrbenrcn, Älo(!er 335.

Ätopert^al 540, 579, 580.

Äloton, Ulrich öon 198.

Äto6, 3fo3 (3obof) 482.

— Ulrich 501.
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<Örts5 unb perfonen«Hegtftet. 9*5

Äluniacfnfcr-ÄIoper auf ber ^njel 135.

^näbling 366.

5(nappe, $. 239.

^nec^tentoeilcr 613.

AntebiiS, Stxxd^c 209.

^nobloc!^, ^an9f t)on ST^emmingen 418.

Anoranger, SBil^clm 462.

Äobiens, «Stabt 25, 26.

^od), Xf)i^ (mattfiia») 727.

Äoc^fee, 3)orf 733.

Äötn, ©tabt 21, 22, 26, 27, 52, 63, 65,

67, 586, 745, 746, 756, 776, 777,

815, 816, 825, 829, 838, 894.

— (grjflift 589.

— (Jrjbifc^öfe 52, 70, 732.

— (Jrjbift^of «borf 20, 25.

(gngclbcrt 63, 65.

^ctnrit^ 343.

^ermann 589.

Äonrab 143, 201.

»luprct^t 589.

— «cit^Ätagc bafcI6fl 711, 745, 746.

— ec^ohfHfu« 19.

Äöngcn, 3)orf 194.

^önigiSbrüd, ^(ofler 251.

Äönigdcgg, ©(^log 514, 63.5.

— Ferren öon 622, 640.

— «tbrct^t öon 426, 442, 503, 504,

507.

— «cnj öon 466, 517.

— (Jbcr^arb toon 281, 387, 424, 568.

— «gg («d) öon 466, 467, 469, 490,

496, 604, 727, 790.

— eiifabct^ toon, geb. Irut^feffln toon

Söatbburg 314, 316.

— (Jr^arb öon 338, 416, 420, 427, 482,

604, 727, 790.

— ®enoöcfa öon, geb. toon ^üm^cim
568.

— ^an« (3fo^anne3) öon, ©ogt ^u Jclb*

Krc^ 466, 492, 493, 650, 687, 705,

717.

-— jgfo^anned öon, ^anomfuiS in j^onflanj

807.

— 2utolb öon, mtttx, 412, 424, 563.

— aWarquarb öon 661, 663.

— aWarj öon 338.

io4t}ir, ®rfd}id}tc von tDalbburg L

^öntgiSegg, Ulm öon 376, 394.

— Windf öon, bcr ä(terc, «itter 314—817,

424, 466, 467, 474, 517.

— Uft öon, Sfiittcr ju (Sbcnweiler 474.

— Saltcr öon 431, 440.

— ©il^ctai öon 727.

Äömg«cgg-1[u(enborf, 3fo^anne3, Oraf 782.

TIM öon 610.

— 5um ^önigiSeggerbcrg, (Sberl^arb ((£r«

^arb?) öon 635.

^öntgiSegg«3J2ar{ietten, $!utoIb öon 610.

Äönigöeggcrberg 427, 635, 790.

Äöntgöjlu^I, @tabt 10.

Äö^)fingen, 2)orf 300, 612.

^o^l^auiS 356, 634.

Äoler, Jeon^arb 611.

— ©tep^an 515.

Äottcnbcrg 508.

Äolmar, etabt 93, 589.

^oln^auiS 508.

jeonforbat öon Sfc^affenburg-SBien 803,

804, 807, 809-811, 814, 815, 820,

821, 834, 838-840.

Äonrab, ifl 207.

— W)t öon et. Q^aUen 126.

@t. 3o^ann 251.

@t. Urban 184.

SBettingcn 71.

— ©ifc^of öon Äonflans 44, 118-120,

184, 153, 156, 183, 217, 224.

SKeft 57.

«cgendburg 52, 106.

Siraburg 23.

— (grjbift^of öon Äöln 143, 201.

aWainj 877.

— 3)c!an in ÖJröftingen 121.

SBiefenfleig 128.

— 2)om^err in Äonpanj, ftel^e Sattne*

— ^erjog öon ©c^roabcn, f. ©(^waben.

— IV. Äönig, fic^e 2)cutfc^lanb.

— ein ^ricjier 116.

i*eutpriefler in «nbelflngen 150.

Stellingen 175.

— a^arfc^aa bed ^Oifc^ofd (Sber^arb 208.

— ?3ropjl ju et. (Johann in Äonjlang

269.

in mavdftf^ai 212.

60
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946 (Örtss unb l^erfoncitsSegiflet.

Äonrab, ein 9littcr in ©t^uffenneb 103.

— ©(i^oIafHcuÄ in ©tragbnrg 168, 169.

— toon Slici^clbcrg 457.

— SCnnfcniflcr, 9iotar in Äonflana 829,

833, 843.

— toon ©armen 256.

— «tuone, ^Icrifcr in güric^ 150.

— öon «obman, $an« Ä. 456, 481, 499,

500.

«n(^ 789.

(5^am, @tabtfc^rci6er in 3ünc^ 586,

587.

— SiHi, Pfarrer in ©anigan 524.

— toon CSberflal 267.

@]^ren«6crg 350.

(Sütxhad) 361.

— (Ännrab) üon grcibcrg 411.

— toon greiburg, ®iaf 137, 190, 225.

jyribingcn, 466.

gürflenbcrg, @raf 550, 563, 619.

Kraben 258.

— (Bxtmüdff Äanonifuö in Äonflang 807.

jn 3"6^örf 514.

— öon (SJrüncnbcrg 16, 18.

(äJunbelpngen 214, 220.

(J^or^crr in Äonflanj 836.

^atbcnfccrg 243.

^aUc 515.

^eitigcnBerg, OJraf 17, 222, 234.

^ctfenflein, ®raf 529.

$etm«borf 268.

— Äaifcr, Sanbric^tcr 452.

— üon Äirci^bcrg, ÖJraf, ber ättcre 241.

bcr iüngci-c 241, 377, 394,

427, 610.

Äirc^^eim 247.

Äi^fofen 244.

— Älein 554.

— toon Älingenbcrg, ©ci^cnf 89.

Äranjegg 360.

Äraut^cim 100.

.^rcnfingen 262.

Jaimnau 441.

?am^rc(!^t5meilcr, ^ogt in ©umeran

385.

?ic6cnberg 178, 179.

aWänliö^ofen, 9littcr 196.

Äonrab öon SWagcnbu(^, Pfleger su ?tc!^tcn*

Berg 467, 468, 502.

SWartborf 242, 262, 268, 298, 31 1,

316, 321, 324.

aWe^Iig^ofen 210.

3J?ontfort.©rcgenj 375, 376.

aWuri, Äantor in Süric^ 187.

gficttcnbnrg, @raf 456.

5«uS^ringcn, bcr äüerc 299.

bcr iüngcrc 299.

?crgc 313.

?RciWa(!^ 564.

gu 3)ictfurt 624, 678.

«cutin, «ittcr 209.

Siict 293.

«o^rborf, Witter 192, 197, 255,

259.

«otcnjicin 470.

9flot^enjlein 416.

©(^arfcnbcrg 28.

— ber atte ©c^cnf 367.

— öon ©c^i^)f 53.

ec^mafcgg 293, 303, 308.

©d^matcgg^Sinterfletten, ©ci^cnf

70-72, 79-106, 117, 132, 134, 261,

523.

©c^mibclfelb 95, 100.

©(^ncrfingcn 258.

©c^uffcnricb 97, 114.

©c^roangau 485, 486.

©c^wenbi, Slitter 632, 636, 637.

©tabion 753.

©taufen 192.

©tegcn 311.

— an ber ©tege üon Siatoenöburg 70.

— üon ©tein jn 9Wontfpcrg 554.

ju 9lei(^enjlein 394.

«ürger in ©iberac^ 443.

«ogt auf bem ©uffen 443.

2;anne, ^ropfl in ©^cier 82.

— Hon 2:atiite, fie^c %annt.
— ber «after, «ogt au 8fia<jenrieb 472,

473.

— Don SBalbBurg, %tni^\ti, f. IBaU«

SÖßcinSberg 455,';458.

SÖeiffcnbnrg 262.
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(Orts* unb perfonen»^egiftet. 9*7

i^onrab bon SBernau 568.

©ilbcnrobc 243.

— ©iiitcrbcrg, $icar in Äonftaiij 830,

831, 836.

— Hott 9&inUtftttUn , ^^ettf, Me
minittftttttu.

— SBotfeggcr 419, 472.

— öon ©olfurt 161. 293.

Äonrabin 102, 200-204, 206, 207, 213,

224, 237, 256, 265, 299, 301, 308,

310, 479.

^onflantin ber ®roge 4.

jtonflan), @tabt unb ^eroo^ner 49,

54-56, 72, 83, 85, 104, 116—158,

170—174, 187, 194, 201, 202, 205,

208, 251, 259, 272, 311, 321,

361, 365, 367, 390, 397, 398, 403,

404, 409, 412, 420, 433, 434, 445,

449, 453, 455-460, 467, 468, 487,

490, 503, 505, 515, 526, 547, 548,

567, 572, 582, 589, 595, 600, 606,

621, 636-639, 681, 688-697, 717,

741, 742, 801, 802, 805, 808, 810,

811, 813, 817, 819, 821-824, 836,

842, 846—857, 859, 860, 867, 869,

875, 876, 882, 895, 897. ©elbmät;-

rung 715.

— «rt^ibiafonat 120.

— «iöt^um 133, 160—165, 170, 171,

178, 199, 213, 223, 474, 594, 803,

806, 808, 813—860, 864, 865, 867,

869, 877, 898. ©tatutcn 877-880.

— «ifc^öfc Don 24, 36, 54, 255, 256,

264, 275, 327, 376, 549, 583, 613,

632.

— «ifc^of mhvtdft 439, 440.

«urfart 481.

2)iet^clm 16, 18, 34, 40, 41, 44,

115—117, 134, 183.

f(erlairb II. Hott %annt*9&0Xb*

hnt^, f. 3:atttte*

4eittH4 Hott 3^atttte«SBaIblbttir(|/

ftel^e Slatttte*

öon ^öwen 517, 547, 802, 866,

880.

— ©if(^of ^ermann, (Jbicr toon ©reiten-

ranbenbcrg 586, 587, 720, 802-804,

806, 807, 813-815, 849, 876.

Äonjlanj, «ijc^of ^ugo öon Sanbenbcrg

719, 792, 880, 881.

jtonrab 44, 118-120, 134, 153,

156, 183.

?ubwig öon grcibcrg 802—866,

869, 874, 893.

Otto 466, 477, 501, 890.

Hott ^ottttettBetg Me ^ott«

ttett(eir0*

Wubolf 163, 332, 336.

X^oma« Vertaner 679, 875, 880.

— (J^or^crr Äonrab öon ®unbe(flngen

836.

— Äonrabipfrünbc, @t. 56, 76, 120.

— 2)omfa^)itc( 64, 116, 120, 135, 138,

142, 162, 178, 181, 182, 196, 275,

303, 376, 492, 519, 610, 802—866,

898.

2)ombe!an ©urfarb 132.

— 3o^annc« ©(^ür^fcr 493, 494.

^einiit^ 9iit^art (9ictb^arb,

i«cib^art),"Dr. iitr.. 806, 828, 831,

832, 851, 852.

©dfo 214.

— 2)ompro^ftft 718.

— ^ompropft l^iet^etm bon @tetnegg 358.

Veiregvitt, pe^c Xannt^

Xi)omai toon (Sitti 840, 853, 854.

— IDomWotafIcr SBaltcr 269.

— ®encra(üicar (iJeoig Sinterjlctter 850,

853-855, 857.

go^anne« »oft 587, 818, 824, 829,

831—833, 845.

Äonrab ®äb 886.

©interbcrg 836.

— ^ofmeifter ?an) Don Stebenfetd 802,

827, 828.

— Äanonifcr (!3)om^crrcn) 36.

— Äanonifu« ©cr(^tbo(b ©rcijfa(^cr 807.

©crt^olb 197.

.^cinnc!^ Don 3)ic6en^ofcn 285.

Öo^anncd Don 3)iefen^ofen, Xvnd)*

feg 807, 872.

Äonrab ®remU(^ 807.

Johanne« Don Äömgdegg 807.

60*
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948 <^rtS5 nnb perfonensHegifiet.

Äonflanj, ÄanonüuS SWagijler Ortolf 119.

^ttt^tin, fic^c Statute*

^cinrit^ t)oii ^Ranbcgg 807, 816,

819, 823, 824.

^o^anncS öon SfJanbcgg 807.

(äJaubcnj Don 9?c(^berg*^o^cnrc(^6crg

807, 822.

©bcr^arb öon 9icgcn5bcrg 42.

3fo^annc« (Sanagati ((Saffintcn) 805,

824, 837, 843.

^aüpat oon @paur 807.

Ofo^annc« Uixxdf öon ©töffcin (@tof*

fein) 806, 807, 872, 884.

Itotitab tioti 2:atitie*SBaIb(ttr(|,

ftel^e 2:atiite.

9Ubnt Hott JBulbdtrg, f. SBal^«

Ibtt^g*

— Äantor ©abriet toon Sanbcnberg 807,

831.

— JtapcSe ber ^I. ä^aria 3^agbatena 154.

<Bt aWargarct^a 202.

— 2)om 64, 75, 76, 120, 121, 123, 127,

154, 172, 173, 195, 196, 204, 207,

223, 255, 817, 822, 823, 898.

— Äird^c et. &tpfian 860.

— Äloflcr auf bcr ©rüdfc 179.

bcr «arfüßcr 177.

3)ommi!ancr 122, 138, 818, 822,

850.

— Älofler bcr granjidfancr 127.

minbcrcn ©rüber 190.

— Stonixl au 448, 457.

— Äuflo« ^o^ann ©crncr toon glac^«*

lanbcn 805.

— 8cutt)rieflcr ?ubn)ig ®ö( 898.

— a^üngflättc unb SWünjorbuung 129—
131.

— 5Rotor Äonrab «rmbrufler 829, 833,

843.

(SJcorg ©cttinger 850.

3fo^annc« eu|j 836.

3)ietri(^ 836.

,$eiuri(^ am ^off 850.

Wlidfatl @(^reibcr 829.

— Dfflctal Äonrab mh, ür. 850. 855,

886.

«ripotclc« göwenbed 829, 843.

I
Äonftanj, Cfpciat Äonrab ©interberg,

SWcifter 830, 831.

— ^aiii ^etcr «in^arbt 893.

3o^aime« Sieb, Dr. 850.

Tl. ÖJeorg ^leic^üu 843.

— «eit^Ätag ju 55, 711, 747.

— @alt)e 9legina«©ruberfc^|aft 884.

— @pital in 203.

— @tabtammann Subwig S'ieibiarbt 857.

— @tift am SDom 177, 273, 275, 804.

@t. 3o^ann 206, 207, 213, 214,

217, 856.

^ro|)fl Äonrab 269.

©t. ©tcpl^an 149, 160, 172, 207,

856, 872.

9(o)iftf(e(|air^tttt^4eittti4,

fle^e S^atitie*

(j^rijlop]^ OJlodncr 872.

— Söci^bifc^öfc 154, 215, 223, 792, 829,

830, 836, 849, 854, 861, 867, 873,

883, 891, 892.

Äonflange, Äaiferin 57.

^onjil, fte^e C^oncil.

Äonieg, ©cncbict, ein 3)icner 710.

^ornmaQiiS, ftc^e (J^omwaniiS.

Äorbei, Äloflcr 71.

Äottcrer 474.

Ära, mri(^ im Älojlcr ^abötl^al 786.

Ärä^enflein 406.

$tväl 579.

Äraft, ^cinri(^ 242.

öon ^o^nlo^e 590.

— ©igmunb 863.

— üon ©perberded 128.

2:oggcnburg, ®raf 166.

Ärain, ^er^ogt^um 414, 527, 655.

Äramcr, ^. 239.

Ärangegg, Äonrab üon 360.

Äraud^cnwic«, SGBoIf öon ^omburg, 9Wtter

SU 751.

Äraut^cim, Äonrab toon 100.

Ärcnfingen, bon 34, 44, 198, 262, 263,

312.

— 2)ict^e(m oon 145.

— ^an« Don 262.

— ^einri(^ toon 199.

— Äonrab öon 262.
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(Drtss unb perfonensHegiflcr. m
ÄrcujUngen, 3)orf 118.

— Äloflcr 13, 14, 48, 49, 56, 121, 132,

161, 167, 169, 173, 174, 187, 194—
196, 203, 207, 209, 217, 742.

«bt 136.

Siiioinu« 197.

Ävcusjüge 10, 58, 62, 68, 101, 107, 108,

117, 164.

Ärött, OJeorg, Unterzogt 465, 467, 487, 495.

Äröftingcn 199.

^roii in Surgtanb 504.

^ronbuig, ^ert^olb bon 31.

Äronflabt 504.

Äronwinfel 197.

Ärotjingcu (Ärogingcn), Stixäft in 189, 197.

Äruijaifon Ulrid) 219.

Änimbad^ 273, 568, 766.

tügclin, ^onrab 476.

Mümtfjal, «crt^olb öon. Xxn6)U^ 335.

Äümraj^ofcn (Äimmcraj^ofcn) 367, 470,

857.

Stün^lx ^anfen 281.

Äilrcnbac^, ^9 tjon 338.

Äüffabcrg (Äüffenbcrg), ©c^roß 134, 153,

155, 199, 692, 852.

Äüffcnberg, ^cinvi(^ öon, @raf 177, 199.

gianbed ju Ä. 565, 567.

Äufpein 710, 711.

«ugrer^of 283-287.

^u^mieiS, 3igebot bon 320.

Äulm, Pfarrei 883.

^umbcr, ^anü, au& Surjac!^ 541.

Äunigf^frgcr, ^an« auf %\xott ®raf 486.

^unigunbe, Königin üon ^ö^mcn 123.

— üon ebcrflcin, geb. Gräfin öon ©on«

ncnberg 623—625.

gürjlcnbcrg, Gräfin, geb. bonSWätfc^

620.

3Wontfort'!J:ettnang, geb. ÖJräfln toon

©erbenberg 512, 615.

©onncnbcrg, Gräfin, geb. toon WlonU

fort^Xettnang 512, 514, 520, 556,

615, 805.

— £oc^|ter bcÄ (trafen ©ber^arb I.

556, 616.

— - Xoggenburg, ®rÄfln 426.

Äuno toon gelbbac^, mtttt 179.

X^annr ®iaf 5, 6.

»albbttcg, «bt in Weingarten 4,

5, 15.

SWönc^ in ©eingarten 5.

Äunj, fTmmann 502.

— öon Sßüd) 751, 790.

— 3ä(f 366.

— Ober 338.

— üon W\\d)ad) 428.

— »ogt ju bem ©uffcn 408.

Äunjelmann ^einric!^ 442.

Äupferfc^mieb, @eorg 873.

— Äonrab 319.

Äuppel 470.

Nürburg 486.

Äurenbat^, eiSbet^ 473.

^umed, )7on 222.

Äum?alc!^en 525.

Äute, Urri(^ 246.

t^burg, ®raff(^aft 538, 546, 876.

— ®raf oon 398.

X.

SabiSlau«, Äöuig öon 53ö]^men unb Ungarn

478, 537-539, 543.

gägeUer 280.

gagarina, Xf^ai 645.

?aglbcrger, 3örg 710.

?aimnau, Äonrab öon 441.

2a\i, ©orf 759.

?aiäer^art 520.

?amertingeu 236, 255, 296, 306.

?ampert§n)ciler 618.

2ampre(^tön)ei(er, Äonrab toon, 8ogt in

©umcrau 385.

Sanbammann, $etcr Hbli, gen. 286.

eanbau, @*Io6 unb ©tabt 188, 237, 257,

301, 521, 522, 524, 776.

— ©arbara üon, geb. SBurggräfln 521.

— (gber^arb Don, öJraf 247.

gflitter 521, 524.

— ^an9 3afob toon, Splitter, ?anböogt in

©(^roaben 680, 684, 687, 741.

— ?u^ toon 601, 609.
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950 (Drts? unb pcrfoneugHcgtHer.

^anbetf, ©c^cnfcit »on 223.

— Jubwig bon, Siittcr 874.

^aitbcnbcrg, Gabriel öon, Äantor in Äon-

ftans 807, 831.

— ^anq ($ugo) öon ?., ©ifci^of in Äon»

ftanj 822, 858, 880, 881.

— $ta»pat tjon, «ogt in ©üttingcn 843,

874.

?anbfricben, emigcr 686.

eanbSbcrg 95, 328, 335, 409, 412, 422.

Janbö^ut, @tabt 200, 516, 708-710, 726,

745, 832.

Sanbfhrag, @tabt unb ^eße 414, 415.

^angenargen 690.

2angenen«tingen 503.

gangenft^emmcrn 232, 235, 241, 245.

^angnau, @(^(og 222.

^anfrain 356.

Janfwat, «nbrca« oon 239, 241, 243.

Sanotj, bon 795.

Sandte», Subwig üon 533.

Jans, ^an« (Sfol^ann) 857, 858, 871.

tropft in ^ofcn 882.

— bon SiebenfcW, bifc^öflic^cr ^ofmciftev

in Äonflang 802, 827, 828.

Jangen^ofen 473.

Sara, Qfafob, ^crr ju 616.

gateranfonail 140, 879.

8atcrn«, 3)orf 533, 534.

Saubac^, jmei 3)örfer 190.

Jaubbac!^ 514.

Janben 473.

Jaubcnbctgr ^crren bon 622.

— ^anö ÄaSpar öon, Witter 690, 786.

— ^mnd) toon, 9litter 420.

— ^a^pax üon 533, 601.

— «örti öon 411.

Janci^ringcn, 3)orf 139.

Jaufcnburg 208, 449.

— go^annc« öon, ®raf 477.

Jauingcn, ©tabt 335, 409, 412.

8au^)^eiin, ©tabt 248, 442.

— ©ert^olb toon, S^iitter 49.

Janfanne, 2)iö|efe 135.

— ©if(^of ©onifag 125.

Jautrac^ 342.

— 3)ic^)oIb öon 411.

Jautrac6, $einri(^ bon 6(^effenbcrg*J. 388,

431.

eatoctto 200.

Jaycnburg 736.

Sajaruö, Drben beö M- 163.

Scc^, giu6 50, 276.

— Janbfc^aft am 14.

Jec^Un«, Salter Don 245.

Scib, ^an«, aWeiftcr 830.

Jeimba(^ bei aWarfborf 209.

Jciningcn, ^eg toon, ®raf 785.

JeitiÄ^ofen, 3)orf 205, 276, 279, 280,

282.

Jewalingen 206.

Jenjfrieb 362.

Jeo, ^anü, Pfarrer in ©<^aff^aufen 843.

Jeon^arb oon ^ungingen 456.

— tion »iiU(tirg.2:nt4re|HeJB«lb«

Jeon^arbÄfapcIIc 339.

Seopo(b, ^crjog bon ö|h:ei(^, fie^c

Jetjgrabcn 678.

Jeuc^teuberg, Sfo^ann Don, Janbgraf 421.

— ©igobjl bon, Sanbgrof 421.

Üeupolbdberg 470.

Jeu^olg, ©urg 385, 411, 412.

— ^an« bon 517.

— ^einri(^ üon, 8ogt in ©nmeran 385,

411, 442, 451, 481, 493.

Jeu^olg^ofen 356.

Jcuprct^t, «nna 502.

Senjletten, 2)orf 152, 177.

Jeuterfc^ac^ 364.

Jcutgarnif(^c Äir(^c 124.

Jeutfir(^-3cir, ÖJraffc^aft 196, 342-845,

352, 357, 381, 471, 502.

— ©tabt 95, 292, 342—344, 357, 371,

373, 388, 390, 434, 467, 482, 487,

662, 687, 817.

Jcutftr^cr ^aibc 342, 344, 386, 421, 452

—454, 469, 658-663, 666. Janb*

geric^t«'©iegct 655.

Lichtenberg 467.

gic^tencd, toon 423.

Sit^tenjlein, «bott bon 695.

— ^einric^ gin! bon 163.
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(Drts* unb perfoiteitsHegifler. 9W

2\6)Ux, «aU^afar 600.

^ieb, ^ol^anned, Dr., Matf) tu j^onflan)

850, 851.

?ie6crg, ^ctcnnann öoii 485.

Siebenau 204.

— .^errcn Don 260.

Stcbcnbcrg, Äonrab Don, mtttv 178, 179.

?tcbcnfct3, 6c^lo6 827, 828.

— 2(mi Don, bifci^öflic^er ^ofmciflcr in

Äonftana 802, 827, 828.

8ic6cn^ofen, 3)orf 67, 156, 191, 326.

?icgm|5 132.

eicnl^arb öon fjelgcgg, «tttcr 533.

— O^eim, »iat^«^crr in 3üric^ 894.

— ein @tcittmc(j 792.

8icn^ctm, iHrc^e 150, 157, 179, 185.

Siggcr«, 2)orf 281.

Jimburg (i^impurg), (J^riftop^ üon, Bäftnt

758, 763-766, 770, 785.

— fjriebric!^, ^crr ju 725.

— ÖJcorg Don, @rbf(!^cnf 785.

— ©alram Don 21.

— ©aa^er toon, ©c^cnf 92.

Sinbau, @tabt unb ©ewo^ncr 72, 1.55,

203, 209, 291, 312, 324, 332, 333,

344, 854, 359, 371, 385, 390, 409,

411-413, 430, 434, 441, 444, 456,

471, 472, 487, 500, 501, 512, 531,

553, 573, 576, 577, 606, 660-662,

681, 696, 817, 896.

— »rmcntpital in 886.

— Älollcr SU 128, 137, 221.

äbtiffin ©igcna 207.

— aWünjftättc 129.

— «fid6«tag gu 679, 686.

— @t. (Stephan, Äirt^c unb ^forrci 856,

896.

Pfarrer J&cinri(^ Sot^ner 856.

Jinber^otj 517.

Binome, ^. oon 239.

Sina, etabt 675, 677, 682, 735.

2ipp, ^anö, «mmann au 3cil 421, 473.

Zippad) 211.

i^iupolö VI., .^craog Don Öftrcic^ 70, 71.

?iutolb. ^ropp Don »if(^of«aca 197.

— Don 9fJcgcnöbcrg III. 41 43.

IV. 34, 41-44.

Siutolb Don ?Rcgen«berg V. 41—44.

Jo(^, {Beider aum 664.

~ $an3 Don, a» 9lötcnba(^ 610.

?o(^cn, 3)orf 642.

— «gncö Don 466.

— «urfarb Don 466.

— grid Don 466.

i?o(^ncr, ^cinric!^, ?5farrer au @t. ©tep^an

in ?inbau 856.

?obi, @tabt 11.

Sobton, Don 645.

Sö^lin, $cinri(^ 2)icn, gen. 2. 267.

— aiubolf 3)ien, gen. 2, 267.

?ö»enbe(t, arijlotele«, O^^iai in Äonftana

829, 843.

i'ömenecf, ^cinri(^ Don 197.

i^öment^al, Äloiler 204, 515.

— gdebric^ Don, Äitter 104.

— 3i0^anne3 Don, ©ruber 191.

J&err Don 8. 141.

?öwtj, aiubolf Don ber 578.

eot^arben 879.

Üombarbci, i*anb unb ©croo^ner 54, 86,

93-95, 116, 129, 143, 330.

— ©täbtebunb 49, 73, 88, 91.

Jone 214.

?or(^, Älofler 80, 82, 455.

?orW, «btei 71, 95, 118.

?ott;ringen 340.

— ^eraog ^einric!^ 229.

2ncca, etabt 12.

?ubn)ig Don ©dem, ^eraog 53, 63, 73,

106, 299, 308, 327, 589.

Äaifer unb Äönig, flel^e 3)eutfc!^»

lanb.

©ranbcuburg, SWarfgraf 351.

©ranbi« 688.

gcrreto, ®raf 125.

granfreic^, Äönig XI. 586, 595.

XII. 740.

greiberg. ©iWof in Äonflana 594,

802 866, 869, 874, 893.

^elfcnflein, ®raf 590.

J&crmllatt 828.

i^anbedf, »iitter 874.

2an9itXD 533.

Obcrbaiem, ^eraog 328,
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952 (Öttss unb perfonensHegifler.

?ubwig toon Öttingcn, ®raf 723.

bcr attc 335.

Der junge 335, 409, 617, 627.

— ^faljgraf 206.

bei ?R^cin 493, 527.

— öon ©c^ipf 92.

©(fiepen, ^erjog 461.

Mbingcn, ^fatjgraf 215.

©crbfnbcrg OJraf 618.

Sirtembcrg, ®raf 516-519, 525

-529.

£fineburg, 8urg 122.

— ^erjog Otto 122.

Sfittic^, @ttft 462.

8üt^, iKarlt 414.

Mf)a§ 431.

8ufa3, ^ropfl in ©orb 896.

Suttin, Äonrab, Dr. 612.

8upfbi(^, $an3, Dr. 702, 776.

2up\tn, Orafcn öon 267, 622, 883.

— Qbxa\ (gberl^arb 223, 376.

$einri(^ 177, 540, 541, 549, 550,

563.

3o^ann 433, 438, 439, 563.

eigmunb 563, 727, 888.

^ ^aniS öon, $err gu ßo^enegg 456.

?anbgraf öon ©tü^Ungen 445,

449, 455, 456, 459, 462.

8u))))a(^, dfo^anned 385.

Su))pmaniS, &üt 634.

Cu^)rat3berg 300.

eujhicm, 2)orf 188.

Sutemau, ^ani 9{ubo(f öon, 9litter 868.

— beffcn Q^tmaffün ©arbara, geb. öon

üßtttinen 868.

Sutfrieb, ^einric^ öon 9[rniSperg 466.

Sutolb öon j^önigdegg, 92itter 412, 424,

563.

Ä.'SKarjtcttcn 610.

?u6 öon 8anbau 601, 609.

— öon ©albburg 358.

8u| öon ^omfiein 544.

Cujemburg 429, 589.

— ^cinri(^ Vn. Äönig, fxtf)t 3)eutf(^*

(onb.

— Sfol^ann öon 328.

^ujern (?ucern), Äanton, @tabt unb ©e»

wo^ner 138, 178, 398-404, 547, 549,

582—587, 594, 630, 636, 694, 728,

742, 803, 806, 810, 827—835, 846,

852, 853, 858, 862, 875, 876, 885,

889, 890, 893, 897.

eujcrn, 3)e!anat (Äapitcl) 818, 830, 881,

889, 893, 895.

— Ätofter 121, 179, 180.

— 8eutfir(^c 121.

?i)on, etabt 143, 145.

— Äonjil 5U 140, 143, 180, 184.

a^aaiSmaufer, SD^elc^ior öon, 9{at^ nnb

3fÄgcrmcifter 740.

aWaboniuÄ, «brian 733.

^aUd) 456, 459.

SKägbeberg, gcjlc 193.

ä^äglt, (Sber^atb 282.

aWä^ren, 3fobjl öon, SKarfgraf 444.

S^änlidl^ofen, tonrab öon, 9htter 196.

SWärgen, et., Älofhr 217.

Tt&vtt 8aber öon Solfegg 511.

— öon Battenberg 378.

Äönigdegg^ÄuIenborf 610.

— $einri(^ öon SWinbcI^eim 835.

~ öon ed^ettenberg 424, 426, 442, 493,

502.

iKärjtetten, Äirti^fpicl 892.

SKäfleli, Äonrab 221.

i0?agba(ena öon @onnenberg, ©orfie^erin

in Unitngen 793.

©albburg 481.

SBerbenbcrg 772.

aWagbeburg, @tabt 22.

— ergbiÄt^um 25.

— ©rabifc^of 27.

(grnil 702.

iKagcnbuc^, 2)orf 187.

— anbrecht öon 286.

— 9nna öon, öere^I. öon !2)tegen^ofen

286, 287.

— grid öon 502.

— Äonrab öon 467, 468, 502.

iP^agen^auiS 197.
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(Drtss unb perfoitensHegiper. 953

a^aggenau 137. .

maqnia, et, ^(ofler in ^ttgeit 363.

iWagoIt, m'man9, 2«tarifl 887.

Wlaffahtn, ^anü, Don ^opfenroetlet 287.

3)'{atenberger, ^etnrtc!^, Sürgermetfler 356.

aWaienfcIb, Stabt f. iKatjcnfcIb.

aWaicr-3nbf(^e, ^cinrtt^ 243.

a«ailanb, @tabt 11, 69, 91, 740.

— -&cr3og öon 810, 811, 827.

Wlaxn, ^tug 144.

iWainau, «ertl^olb öon, mtttt 134.

— 2)cutf(^orben in 519, 818.

3^ain6art (S^etnl^arb), (&xa\ )}on d^üra

nnb Sirol 216, 388.

SWainj, @tabt 22, 26, 49, 50, 54, 92,

122, 318, 686, 785.

— (grj6if(^öfe bon 22, 54, 123, 126, 132,

141, 142, 146, 685.

— (grgbiWof «bolf 809, 813.

«crtl^olb 667, 679, 702, 703.

Äonrab 877.

eifrieb, 71, 74, 95, 143, 201.

— Stapxtti üon 142, 809.

— Änrfürfl toon 704.

3)ietri(^ 627.

— ^roüinj 150.

— »lct(^3tag jn 18, 92, 122.

— @rtft in 118, 847.

aWaifent^al (aWcifent^aO, Äloflcr 109, 113.

äRanegoIb Don ^HtiS^aufen 513.

9lattgoIb bon SBa(bburg, Smc^fcg 4.

— Äonrab 385, 699.

— öon iRcffcnburg, d^raf 259, 267, 268,

322, 513.

— $aul. »ogt in ©albburg 599, 629.

— bon Wo^rborf, ®raf 252.

a^angoIbiS^ofen 470.

Tlanmnhadi, 2)orf 691.

Tlanotl ?Jrie|lcr bon Ulm 247.

^anfiodf 295.

— «crt^otb 58.

iKontua, @tabt 69.

— ©crjog bon 838.

Spangen, Staptüt 72, 119, 183.

aT^ansenweilcr 247.

3Raxhaäf, ^orf 104, 605, 788.

— «urgpatt in 730.

aWarburg, @tabt 93, 123, 124.

aWarc^fcIb 309. •

aWarc^t^at, Stixdft 139, 242.

— Ä(oper 5, 6, 99, 121, 133, 134, 136,

139, 154, 155, 161, 174, 175, 189,

212, 213, 242, 292, 293, 495, 842,

890.

«bt 591.

^ctnric!^ 541.

— tropft 128, 132.

(gbcrl^arb öon SÖolfcgg 5, 6.

^. 189.

Äonrab 212.

©alt^cr 136, 154.

S^argaret^a, ©ema^tinbeiS J^önigiS $einri(^

VII. 70, 108.

— bon Äiburg, ÖJräfin 195, 207.

SWontfort, (Bcmaifün be« ©rafcn

^ugo 343.

DtterSwong, (Sfemal^lin be« @(^en-

len Ulrich 338.

— füfftinQxäfin, «bHffin in 6t. SKaricn-

bcrg 725.

— bon Wo^rborf, 2:o(!^tcr M Sruc^fcßen

Otto 287.

©(^cttenberg 424.

©onncnbcrg, 9Jonne in UnUngcn

793.

®ema^Iin be« (Brafcn «nbrca«,

geb. bon eta^remberg, bemittmete

Gräfin ©c^aumburg 735, 773, 777,

779, 793—795.

Zodfttx be« ®rafen ©berl^arb L
618.

eulj, Gräfin, geb. bon Donnen-

Berg 623 626.

aWargarct^en, @t., 3)orf 534.

Ätoper in 3lug«burg 473.

a^aria Don ^urgunb, (S^ema^Iin bed 5^önigd

SWay 585, 730, 853.

— 3rene. i?aiferin 25.

— bon ©onnenbcrg, Xodficx be« trafen

^an9, äbtiffln in @t. SWaricnberg

725.

— Anna Don ©erbenberg 259.

iKarienberg, @t., Älofter 725.

ä^arlborf, 8tabt nnb @(!^(og 99, 196,
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954 0rts* nnb perfoneits^egtjler.

209, 321, 441, 473, 665, 822, 836,

852, 866.

SWarfborf, ©cbrübfr Don 262, 303.

— (Slifabct^ )7on, üere^L Don Battenberg

470.

— ®I«bet^ toon 367.

— Sran üon, geb. Don ffialbburg 298,

303.

— jjromo öon 298.

— Äonrab üon 242, 262, 268, 298, 314,

316, 321, 324.

— Ulrich 0«n)alb ia5, 205, 268, 295,

298, 321. 332, 341.

SWarferftein 710.

SWarfuÄ, et., Älofter 121, 134.

äRarquarb, ^(tammann Don SRengen 338.

— SWemmtngen 352.

— 9(l«»ic^«tru(^fe6 21.

— oon emb« (em5) ju ^o^enemd 594,

611, 616, 717.

^eimen^ofen 364, 365.

Äemnat 269, 270.

Äönig«egg 661, 663.

©c^ettenberg ber ältere, »iittcr 241,

331, 337, 338, 349, 364, 384, 512,

601.

ber jüngere 469, 492, 510,

517, 594, 641, 651, 653, 665, 717,

846.

'Äißtegg 384, 517.

Sercnroag 565.

aWarfletten, ®raf[c^aft 418.

— et^toß 492, 517.

— trafen oon 109.

— OJraf ©ert^olb 201.

— oon 9W. unb ®rai«bac^, gen.

oon greifen 328-330, 335, 337, 345.

©ottfrieb 99.

?utoIb öon ÄönigScgg^^a)?. 610.

SWarSwcilcr 16, 99.

aWartin, «bt oon SibUngen 719.

— V. ?5apll 460, 492, 493.

— ^rior 24.

— Don 5^iebingen 789.

— ^anS, oou Sönrjac^ 473.

— Keffer, 3(bt in 9lot^ 492-494, 612.

— bon ^ol^cim 756, 757.

9Wartin«bu(^, (I^rifh)^>^ 3orban bro 37.

2)?artinu3, pä\t^ 8cgat 180.

aWarj bon Äönigdegg 338.

9)2a|hi(^t, (SerDatiu^firc^e 75.

972aielbeim, VHndf Don 239.

'i^atfc^ (9^ätf(^)r t(gneiS Don, (ir£p,

Dere^L ^o^nrec^bcfg 540.

— ©aubeng Don, ®raf Don Äini^g,

Sogt 623, 624, e46, 650, 652, 665,

687.

— Ännigunbe Don, öerc^I. Gräfin Jürjtai«

berg 620.

— Utrit^ Don, (»raf t)on Ätn^berg 486,

620, 623.

a)eatten^au|cr ®ut 287.

SWatt^ia«, Äönig Don Ungarn 675, 731,

735.

aWat^ifbe Don Äatben 123.

2:nÄcien, Gräfin 12, 19, 51, öS.

aWatrctj im eittt^ol 96.

ä^aurac^ 118.

SWauren, ^ofgut 466.

aWajrirailian I. (9Waj I.), Äönig nnb Äoifer

fte^e 2)eutfd^Ianb.

— feine (Skma^lin, fte^e SÄaria.

ÜÄatjenfelb (ÜKaienfelb), etabt 582, 583»

688.

aWa^er, «ct^a 887.

— ^an« Don Sinban 472.

i^eutpriejler in ©ürcn 871.

— 3fä(f 472.

— «nbolf 471.

— Urfnia 472.

aWet^ctn, ©tabt 732, 757.

SKe(^tiIb Don ©ormen 256.

gronbofen 270.

öflrei(^, (Jrj^craogin, geb. ?f#
gräfin gu «^ein 591, 810, «i*

824.

gfio^rborf, ®cma^Iin fjrtebri*« H-.

geb. Don Äemnat 269, 270.

2:oc^terbeÄ3:ru(^feffenSÄlterL,

Älollerfrau in ©alb 277, 283, 284.

SWedlcnburg, ^einric^ Don, ^erjog 703.

aWebici in gtorenj 781.

SWccröburg, @tabt unb ©«ftloß 55, 120,

122, 157, 160, 178, 261, 336, 338,
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460, 715, 716, 821, 822, 835, 852,

866, 874.

9)?eeri$6urg, 9[mmann Staüpax Sdtd 716.

— ftat^arina!a))Ianei in 715.

— Sleit^Ätag ju 55.

— 9ogt (SJaubens oon 9^e(^berg 835.

9)i2e^ad^ofen, ^onrab tjon 210.

SKe^rcrau, ^lojhr 177, 183.

aWeicnberg 402.

SWcigeit, etabt 24, 409.

— Älopct 229.

SDi^elc^ingen, 2)orf 562.

9)'2f((^tor Don iD'^aaiSmaufer, 9f{at^ unb

gägcnnciftcr 740.

SWcHtngcn 874.

SWcmmingen, 6tabt 17, 18. 51, 96, 256,

264, 271, 274, 276, 279, 280, 282,

299, 385, 344, 352, 378, 382, 383,

390, 405, 409, 418, 424, 426, 431,

434, 441, 442, 450, 470, 487, 493,

661, 662, 680, 711, 719.

— Kltammann S^arquarb 352.

— «ntonterfpital in 104, 253.

— ©ürgcnncifter 3fo^anne« Wupp 493.

— ©(^ottenftoper in 49.

SRemminger 231.

SWfnbIi«^aufen 118,. 198.

SWcngcn, @tabt 97, 325, 338, 394, 395,

413, 416, 418, 427, 434, 445-450,

452, 460, 462, 483, 484, 499, 502,

507, 532, 536, 554, 564, 568, 605,

670, 683, 716, 722, 723, 748, 753,

760-767, 786, 788, 791, 792.

— 2l(tammann SWarquarb 338.

— 5riebri(^ Ott öon 271.

— ^einri(^ toon 271.

— Äloftcr in 190, 253.

— Äonrab öon 271.

aWenfecr, ^an«, ©orfüßermönc^ 856,

857.

SÄcnjingcn, 2)orf 865.

aJ2ena(iiSfeIben 514.

SWeran, ©tabt 444, 485, 488.

— Otto toon, ^erjog 28.

^txaiffo^n 430.

SKeringen 427.

SWerf, ©urtarb 281.

SWer!, ^einri(^, «bt in »lotl^ 444, 492,

493, 707.

SKcrfenbcrg, 2)ifpoIb Don, (Sraf 240.

— Ulri(^ toon 240.

TltxUm, ^eina 555.

SRcrfcburg 18.

SWcmart, ^o^anne«, Dr. med. bon©cn-

bingcn 807.

m\fina, ©tttbt 20, 52, 115.

SWcgfir*, etabt unb «urg 133, 156, 205,

248, 252, 256-258, 261, 266, 269,

272, 273, 278-280, 282—286, 424,

759, 881.

beren Siegel 278.

— $errf(^aft 556, 665.

— Geringer Don, Sfiittcr 255.

— «crt^olb Don, Xn\ä)\ti 334.

— Sncbrit^ Don, Xmc^fcß 262, 268.

— ^cinrit^ Don, 5Ritter 255.

bcr ©ilbc Don, ©ürgcr in Überlin-

gen 272.

beffen ©ittwe (glifabet^ 272.

— ;O^Dl^anned ber jüngere Don 3*^^<^r
grci^err ju Tl. 489, 504.

— ©alter Don, Xrut^feß 334.

— SBerncr Don Si^n^crn, g^cil^err gu 3W.

557.

— Pfarrei 161.

— ?5farrfirc^e unb ^friinbe 271, 273, 276,

281.

— @t. aWarienfirt^e 281, 287.

aWarHnSürt^e 276, 281.

Äatl^arincnaltar 273, 277.

SWarienaltar 274, 275.

— Wcftor öJerung Don 267.

aWepelin, «Ibert, »iitter 126.

9Wetli*, ^erjogt^um 414, 415.

SKetWer, 3afob, @tiftöprot)|l in Sßalbfee

476.

aWctten bei ©tarn« 221.

SWettcnberg, 2)orf 232, 241.

aWettlen, 2)orf 138.

aWefe, «if(%of Don 168—170.

Äonrab 57.

aWe|5i3wei(er 197, 608.

aWetjner, ^an«, Pfleger ju^lltenburg 717,

iERe^inen 366.
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956 (Drtss unb perfonensHegijler.

SWc^Iö, Utric^ !3)ictric^ öon 611.

aWi(^acI, @t. 388.

— öon grcibcrg, bcr ältere 810.

' ?Reif(^a(^, 9littcr 424.

9Wt(^eltoinnciibcn 475, 568.

SWibbelburg 733.

SWicterftngen, 3)orf 555, 605.

SWietiitgen, 3)orf 240, 245, 427.

SWige, SBittwc be« mhttdft üoit Äimang
332.

iWimmcn^aufen, 2)orf 118, 186, 188, 197.

— ^artmann üon 194.

iWiitbelSerg, @tabt unb @(^ro6 361, 368.

— öon 335.

— «betreib öon, Derc^t. ffia(bburg»®art-

^aufen 238.

— (SliSbet^ t7on, geb. toon 9i(!^^etm 368.

— $cinri(^ öon 238.

— eifricb öon 105, 206, 243.

— ©»igger ((gt^wiggcr) toon, ber ältere,

SfKtter 238, 243, 368, 470.

ber jüngere 368.

mnM^tim, $eitiri(^ ^ävt Don 835.

9)7tnben 462.

iWiniperialen =: 2)lenjtntannen, «Stellung

7-9.

SWtnner, SKargaret^a 611.

iKinoriten 142, 149, 176, 177, 186, 18^

269.

— in Äonjlana 190.

SWittelbibcrac^ 358.

SWittelbut^, 3)orf 373, 384.

— Ulric!^ toon ©ffcnborf, gen. üon Wl.

373.

SWittcIrieb, Älofler 493.

SWittelflenweilcr 217.

ü»ittel*Urbac^ 475.

SKoc^enwangcn, 2)orf 32, 68, 634.

SWoberoft^ofcn 274, 278, 279, 282.

SWö^rungcn 214.

iD^öUBronn, ^einric!^ bon 239.

— Utric^ üon 239.

SWöttenbronn, $einri(^ toon 358.

SWöttin öon 2)ie6en]^ofen, Xx\i6)\t^ 443,

455.

ä)?öm^elgarb, 8anbt7ogt ^and Don 9{etf(!^ac^

739.

aWönc^weUer 214.

S^öriSberg, ^and d'afob Don iD^. unb ^efort,

greifen: 724, 746.

— ^clena, geb. oon ©onnenberg 556,

616, 624.

— ÄaSpar oon 3». unb ©efort 616, 620.

SWörße, 3afob t)on 9W. unb ©artoerbcn,

@raf, ^err gu Sara 616.

a^öf^el, ^eiurtc^ Don TloDifftim 320, 325,

331.

aWöffingen 428.

iD?o^ren-^ämpfe 4.

S^o^r^aud (SJ^oor^aud) 304, 501.

aWoHen, ^ofgut 355, 356, 634.

9WoH)ert«^auö, 3)orf 337, 493.

— ^an« Don 338.

aWongoIenfrieg 132, 133.

3RontaDon 535, 540, 546, 552, 570,

573.
'^

aWontefiagcone 20, 52, 79.

aWontfort, gefte 102, 389, 546.

— Gräfin (Klara, «btitfin in «uc^au 483,

484.

(Elementa, geb. Don Jörnen 729.

(gtifabet^, Dere^I. aWar!gräfln Don

^oc^berg 536.

Dcre^La:ru(^fefflnDon©aIbburg

314, 316, 475, 481.

3foIbe, Dere^l. Don 9lettenburg 467,

683, 712.

Äunigunbc 805.

— (SJrafen Don 220, 344, 527, 528, 542,

543, 558, 586, 621, 665, 746, 785.

— Oraf JJriebric^ 148.

^ugo ($ug, ^aug) 253, 294, 343,

455, 467, 513, 520, 590, 617, 684,

687.

beffen ©emal^Iin SWargaret^a

343.

3fo^anne« 779, 781.

^eter 439.

»lubolf 205, 253.

mxxdf 609, 617, 620, 631-633,

637, 639, 640, 777, 872.

mifitlm 455, 487, 513, 565, 579»

729.

«bt in SBeiffenau 307.
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2>?ontfort, ®raf SBoIf 779.

•— -iBregcng, ©rafcn üon 708.

(äJraf ^ermann 662.

^ugo ($ug) 442, 449, 467,

617, 662, 684, 687.

Äonrab 375, 376.

mi\)t\m 356, 366, 373, 385,

426, 442, 449, 521.

— .JJctbrir(%, ©raf 9luboIf 303, 305, 313

-318, 342, 343, 389, 403.

bcffen @fma^lii! Ägnc«, geb.

(äJrüningcn 314.
'

Ulrich 413.

— 'Sflot^cnfelÄ, (äJrafcn Don 708.

@raf ^an« (3fo^annc«) 683, 684,

687, 784.

$aug bcr ältere 663.

^ugo ($ug) 555, 567, 583, 584,

609, 610, 662, 684, 687, 751.

«uborf 452, 520.

— -^^cttnang, ÖJrafen t)on 708.

©räfin Äunigunbe, öere^I. @omicn*

bcrg 512, 514, 520, 805.

geb. OJräfin SBccbenberg 512,

615.

®raf ^einrit^ 373, 375, 376, 385,

387, 415, 416, 426, 431, 483, 513.

ber jüngere 483, 512, 513,

520.

€«go (.6ug) 609, 683, 684.

Viixxd) 512, 520, 563, 567, 609,

617, 682, 727.

ber ältere 610, 618, 620,

678, 682-684, 687, 716.

ber jüngere 618, 662, 872.

»ei^eer, Oraf «mfl »luborf 440,

442, 456, 483, 514, 520.

mifftlm 442, 456, 484,

487, 504, 512, 513, 615.

— -Tübingen, (Urof $ugo 513.

— '©erbenberg, ®raf miffttm 592, 610,

616.

— -geil, ®raf ^ugo 343.

aWontfperg, Äonrab Don ©tein gu 9W. 554.

Tlooß 634.

— «rüber öon 214.

SO^ooiSbeuren 232.

SWooSburg, ©urgftatt ju 751.

SWooöe^ren, ®ut 98.

iKooS^aufen 351.

9Woo«beim, ^JfarrH a57.

— ®c^|to6 307, a58.

~ (a»o8^cim), «ert^otb tjon 303, 304,

307.

— ebcr^arb öon 307, 320.

— ^cinric^ öon, gen. 3Wöf(^eI 320, 325, 331.

— 3fo§annc« öon 307, 324, 358.

— SQßälti tjon 358, 472.

SWorfperg 710.

SWofa^, 3fo^anne« «Peter öon, (Sraf 729.

SWofen, 3)orf 710.

a»ofer, «Ibrcc^t, ©ürger in gürit^ 867.

SWofere, Ulrit^,- iRittcr 135.

9Wo«nang 892.

aWofe, SBcrt^oIb 360.

— SBir^elm 352.

SWüge, «nbrca« 358.

aWÜ^Ibrücfe (aÄü^lbrud) 220, 294.

äWü^tborf am 3fnn 247, 328.

^^U^q, ^an» öon, 35ogt in Xrauc^burg

495.

aWü^Ienrcute, 3)orf 354, 355.

aWü^t^aufen, etabt 18, 21, 330.

— bei aWegürc^ 214, 257.

SWüHcr, ^an« am Snrjac^ 471.

Stegelbat^ 424.

— ^einrit^ 287.

— ma\i9 471.

— ?nbroig, ein 3)iener 759, 740.

— Verena öon Xettnang 896.

SWüIinen, «arbara öon, öerel^I. öon £u-

temau 868.

iWütti, 3o^anne3 ©ilbelm öon 463.

iWünc^en etabt 333, 336, 344, 708, 709,

711, 744, 748.

SKünc^weiler 210.

SKünfler, etabt 404, 884.

— grauentlofler 687.

— @tift 462.

2«ünfler«ngen, Äloper 122, 269, 276, 298.

SKünflertbal 687.

aWünger in ^öln 27.

aWuIfinger, ©tattl^after in ©igmaringen
764.
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SD^unbcrRngcn, @tabt 394-396,413,424,

427, 428, 434, 445-447, 449, 452,

460, 462, 492, 493, 500, 503, 507,

511, 514, 532, 534, 536, 541, 546,

568, 592, 597, 618-621, 624, 626,

627, 670, 683, 746, 754, 761, 786

-789, 801, 842, 843.

— «Pfarrei 842, 890.

SWungottingcn, ©alter öon 241.

mnxiad), «bt öcrt^olb 179, 189, 205.

^ugo 121.

aWuri, Hbtci 137, 221.

— ^einric^ t)on, Witter 197.

— Äonrab Don, Äantor in ^iixidf 187.

^ü^haäi, ging 514.

8«ufelburg 766.

aWuttcu^aufer, ^anS, üon 3f«ntj 442, 493.

aWuttcnSmeilcr (a)^uttcr«mciler) 368, 384.

mhtt »crnl^arb, ^-ßricflcr au3 (£^ur 716.

mU\9, Sc^lac^t bei 519.

iWagotb, Äa3par ©^)ät, S3ogt in 5». 770.

9laffau, ®raf 3lbolf Don, Äönig, flel^e

!2)eutf(^Ianb.

9iaflenm^l 858.

g^eapel, etabt 213, 265.

9^e(tar, giug 133, 427, 538.

gf^edarburg, Jefte 396.

9?e(tenfurt, SBeiler 639, 640.

9Zc(fcrau, 3)orf 90.

i«cibberg 546.

i«eib^art (i«eib^arb, i«it^art), ^einric^,

Dr. utr., 2)ombefan in ^onjlanj 806,

807, 828, 831, 832, 851, 852.

9{eib^arbt, ÜInbmig, «^tabtammann in ^on«

Pana 857.

«Weifen, tjon 140.

— «bel^eib üon, geb. öon Wo^rborf 252.

— ©ertbolb Don, ^rotonotar 115.

ÖJraf t)on ÖJraiSbat^ unb SWarjlet*

ten, fle^e ^rai^bac!^.

— diava bon, Gräfin, t)ere^(. JCruc^feffm

Söatbburg 345, 346.

— ®ottfrieb, ^crr oon 139.

Üileifen, ®uta Don 105.

— ^tmxxä) üon 54, 139, 252.

— Äonrab, ©t^enf üon ©interjletten unb

^err üon 91. 105.

iWeUenburg, 2anb unb ®raff(^aft 653.

— e(%to6 694.

»ogt 709.

— eiifabet^ üon, geb. üonSWontfort 467.

— ©rafcn üon 314, 323, 325, 337, 339.

— Oraf «berl^arb 279, 321, 340, 412,

442, 449, 455, 456.

grit} 418.

Äonrab 456.

SWangotb 259, 267, 268, 322,

513.

^an« üon !5:^iengen*iR. 519.

Stellingen, 2)orf 175.

— ?eut|)riefter üon 124.

^onrab 175.

9f?enbingen, 2)orf 10, 127, 160.

9ienjing 552.

Sf^ercg^eini, Ätofler 617.

««euburg. «Stabt 330, 711, 744.

— bei ^agenau, ?lbtei 30, 59.

— ^einric^ üon Xtfnmh*^. 97.

9leuborf, 2)orf 184.

9ieuenburg, 2)efanat im ©reiögau 870.

— @(^to6 518.

Sf^euen^ömen, ^an« üon ^Icifc^ac^ ju 91.

752.

9?euenmar! an ber mttlidf 388.

9{eucnmün|ler 354.

Sf^euenjtaot, freier @tu^( au 727.

9leufra 484.

i«eufra<^, 2)orf 76, 154, 188, 240, 268.

— 2)ietri(^ üon 240.

9hu^auiS 308.

iRcul^aufen, ©urg 689.

— Otto üon 241.

i«euKr(^, «mt 853.

— etabt 198, 222, 857, 871, 888.

— ©c^IoB 852.

Jöogt ©ilbelm ^aggenji 835, 853.

9leu*aWontfort 389.

9ieune(t, üon 423.

— ^an« üon 691.

— ^Rein^arb üon 759.
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^tmtä, ©il^flm toon, 8ogt in 5:uttnttgen

624, 750, 786.

gijcuß, JJffhing 26, 589, 590, 627, 817,

822, 824.

iRcuflabt 537, 558, 560, 837, 843.

9lcufHft bei ©riyctt 896.

9leut^ann, «urg 106, 523.

gieutrau(^burg 323.

Wcuwalbfee 248.

iRcpcr, egii 578, 579, 588.

9Hbc!gau, ^roffdjaft 342, 659.

92iclad Don Qc^ingen 682.

— 3)ic6bac^, JRittcr 586.

9Hco(aud, fie^e 9{ifoIaud.

giicberaltcic^. Älojlcr 71.

iRicberamt (®afhr) 403.

giiebcrbabcn 585.

9'iicbcrbaiem, 3örg Don, ^erijog 644.

5Riebcr6i(^tIingen 273, 278, 279.

9Hcberboflingcn, Pfarrer ^cinric!^ Don 210.

giicbcrbürcn 166.

9acbcreIfo6, 8anbDogtci 711.

gHcbergutcnflcin, ©urgfiatX jn 791.

9iiebcr^of 255, 296.

iRicber^ofcn 473, 503.

9liebertntmba(^ 282.

9licbcrlanbe 645, 646, 666, 668, 670,

693, 701, 731, 735, 793, 794, 893.

9Hebemeifenbcrg, (SJerloc^, ^crt jn 747.

5Ricbcröfhfei* 526.

iRieberr^cin 589.

««icberfc^wabcn 309, 310, 391, 396, 453,

465, 469, 482, 651, 670, 693.

S'iiebcrt^or, ©igmnnb 669.

9'iiebcmangcn 304.

gf^iebemcilcr 239, 267, 311, 325.

9liebcminbe(!, Jjejle 403.

9{iemanbi$freunb 356.

9Hfotou«, ©t., Ätojlcr 47, 215.

— Ämmann Don Slnfenrcutc 332.

— ©iWof Don 3lcgcn«burg 327.

— V. ^apfi 339.

— @tift«bcfan in Äenjingcn 336.

— (Sufanu«, ©ifc^of Don ©rijcn 548.

— Don ber glüe 882.

— Don ^etmöborf 221.

— ^riulu«, ^obejla 646.

iRiforau« (iRicIa«) 30« Don 3ottem, »ogt

3u «rcgcnj, fte^c 3olIcrn.

9lippcnburg, W^ipp Don, ^ofmci|ler 770,

776.

9attcnau 293.

iRobilc«, ©egrifl 8.

giörbüngfn, ©tabt 72, 87, 96, 336, 659,

663, 693, 695, 834.

— ^ermann Don 501.

S'ionncnwcilcr 554, 566.

9'ionncnwcrt^, Älojlcr 36.

gioppcn 472.

«Rorb^onfcn 27, 65-67, 85, 86, 107.

— «ci(^«tag ju 27.

gf^uborf 404.

9^ümbcrg, ©tabt 22, 23, 26, 28, 30, 54,

57, 71-74, 86-91, 96, 116, 251,

252, 330, 359, 389-392, 405, 407,

409, 430, 465, 504, 515, 525, 657,

702, 703, 712, 731.

— gricbric^ Don, «urggrof 386, 387,

395, 439.

— »?cic^«rfginicnt in 702, 704.

— 9?ei(^«tag p 308, 353, 465, 504, 511,

653, 656, 712, 892, 898.

9iüjiber«, 2)orf 540, 552, 581, 613.

^vüpptn 642.

9fin«plingcn, @tabt 396, 428, 445, 446,

460, 507. 524, 532, 574, 620, 624,

759, 786, 788.

— ^. Don 299.

— 3afob Don 299.

— Äonrab Don, ber ältere 299.

ber jüngere 299.

iWpppenburg, ^err Don 620.

Obcrac^, 857.

Oberanlenreute 260, 303.

Oberbaiern, ?onb 335, 337, 489, 711.

— ©crgog 3örg 644.

gubwig 328.

Dberbi(^ttingen 275, 279.

Dberelfaß 403, 58, 459.

Dberenbingen 216.

Digitized byGoogle



960 (Ortss nrib perfonetisÄegtjier.

Oberefc^ac^ 214.

Obcrgcnt 733.

Ober^öfcu 232.

Dber^ofen, ^einric!^ \)t>n 235.

Dbcritalicn 61, 93.

Obermaifeljicin 363.

JOberma^« 485.

Obcrmedenbcuren 472.

Obcrnau, etabt 396.

Obcmborf, ©tabt 138, 353, 365, 396,

428, 537.

Obernbeim, 2)oif 428, 445, 446, 460,

524, 532, 574.

— Pfarrei 793.

Dbcrriebercn, Slubolf Don 204, 208.

— Ulrich öon 204, 208.

Oberrict, Äfoficr 135.

Obcrfofe, 3)orf 791.

Dbcrfc^önfcn), Äfolier 354.

DbcrWwobeu, ?anb unb ?cutc 3, 19, 63,

69, 259, 292, 301. 308, 310, 315,

318, 328, 330, 334—343, 350-353,

366, 384, 385, 387, 390-396, 420,

453-455, 465, 469, 482, 530, 566,

567, 574,651, 659, 670, 693, 805, 874.

Obcrflggingcn, ÜDorf 874.

Obcifommcv« auf bcm ©crge 857.

Obcrjtcttcn 274, 278, 279.

— «tbcrt üon 231.

— ©bcr^arb öon 279.

Oberjtorf 363.

Oberticfcnbat^, Pfarrei 715.

Obcru^tbingcn, 2)orf 155, 204.

Obemart^aufen, St\o\tn 232.

Oberwetter 97, 325, 467.

Dbcrwintcrt^ur, Äirc^c 873.

OberseU, 2)orf 32, 326, 327, 351.

0*fcn^au[cii, mt>\itx 231, 245, 357, 373,

384, 385.

D(^fen|ictu, ^fo^anne«, $crr ju 403, 404.

Ober, ^pttbranb 411.

— Äuni 338.

— $eter 338.

— Senj 338.

öffingen, 2)orf 445.

Öltofcn, 2)orf 611, 613, 618, 780, 783,

786.

Öflrei(^, eanb unb £cutc 93, 309, 310,

318, 337, 373, 388—408, 413—418,

432, 436-439, 460-465, 478, 484,

516, 519, 530, 536, 540, 547, 548,

558, 562, 569—581, 598, 621, 653—
656, 661, 666-676, 687, 688, 698

—704, 713, 714, 717, 720, 725, 736,

748, 749, 789, 791, 793.

— ^crrfc^aft 803.

— ©rg^erjogc Don 537.

— (grj^crjogin SKcc^ttto, geb." ^falggtäfhi

in mf)m 591, 810, 818, 824.

— ^erjogc unb (Jrg^erjogc: Stlbrcc^t 248,

317, 388, 524—532, 537—539, 542

—546, 627, 810.

Äaifcr unb Äönig, f. 3)etttfci^(anb.

lU. 479-481, 488, 513, 525,

535, 627.

ber ?a^me 329, 330, 354, 478,

479.

— ernfl 428, 460, 461, 502.

— gerbtnonb 779.

— Jriebrit^ 91, 93, 244, 428, 436—438,

442, 443, 445, 448-450, 458-464,

485—488, 504-506, 514, 517, 525,

532, 536, 544.

ber @(!^öne, f. 2)eutf(!^ranb.

— eeopolb 327—329, 377, 388-406,

414, 415, 421, 427, 428, 436, 437,

445, 446, 462, 479, 513, 515, 527,

532.

— Jiupolb VI. 70, 71.

— Otto ber grö^lic^c 248, 329, 330,

339.

— «ubolf 244, IT. 388, 479.

— ©tgmuub 488, 518, 525—537, 541-
548. 552, 553, 557-564, 568—589,

591, 593-598, 602, 621—626, 635,

636, 640-646, 651—655, 658-661,

665—676, 684, 686, 700—705, 717,

720, 726, 729, 741, 742, 755, 790,

801, 803, 806, 808, 810, 814, 824,

827-835, 842, 843, 855, 856, 861 -

868, 874, 876, 882, 886, 890, 893,

895.

beffen (^tmaffiva ©leonora 546,

551.
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Öfhei«^, ^ergog mU^im 428.

£){trei(^er, ^anl 566.

öttmgen, ®raf f^nebric^ 335, 409, 423.

aoac^im 765.

Jubwig, ber aftc 335.

ber iungc 335, 409, 617, 627,

723.

— Gräfin SerottUa, geb. ^r&fin Don

©otmenberg 617, 627.

öttinger, 3friebri(^ Don 3ottem, gen. £).

458.

Offenbnrg, @tabt 644, 730.

Offen^aufen, Stlofitx 179.

Offingen 503.

Offtringen, ^and Don, 9lttter 262.

OfteriS»an( 363.

Oggellbenren 247.

Oggetö^anfen 232.

OggcmeUer 202.

O^etm, ^ten^arb, ^tatff^ffttx in 3^^^
894.

Oltabian, Itarbinal IL

Olsreuter @ee 68.

Onolabac^ 645.

Onrict^ 235, 254, 264, 295.

0|))}en^eim, etabt 70, 108.

Orleanl, Sil^elm Don 102.

Ortenan 711.

Ortenberg 724.

Ortenbnrg, (Uraf Don 489.

fübxtäftf .©ifc^of Don a:rtent 414,

415.

gfriebric^ 414, 415.

Ortenfletn, ^errfc^aft 755, 791.

— ©(^(o6 558, 616, 716, 754.

— ®raf 3örg Don ffierbenberg«©argani8,

^err a" O. 616.

Ortfteb, «if(^of Don d^ur 565, 582—584,

604, 823, 895.

Ortolf, 2)om^err in Äonflans 119.

— Don ^afenweirer 307, 308, 312, 315.

^euborf 275, 279, 567.

— - mtt 293.

©c^malegg 51.

Odnobrüif 462.

Oflerfelb 757.

Ojlerborf 592, 619, 728.

9i4^« 0<fd}td}tt von Wallhurq L

Oftra«^ (Opcra«^), 2)orf 514, 751, 760, 761.

Od»a(l>, 9mmann 307.

— Don ^cimcnbofen 364, 365.

SWarfborf (Ulrid? O.) 185, 205,

268, 295, 298, 321, 332, 341.

X^ierflein, ®raf 652, 665, 884.

Otafar, ^dntg Don Qö^men 309.

Dta(!cr«^ofen 357, 863.

Ottmar Don Salbburg, Xrnc^feß fte^e

Otto.

Ott, Jriebric^, Don 2Wcngcn 271.
— Äonrab, Don SWengen 271.

Ottenbeuren, Älofler 62, 106, 116.

Otteno, «bt unb ^ropfl in 9ioi^ 5, 6, 7.

Otter«^ofcn (Ombe. Orünfraut) 357.

Otter«»ang (Oflerwang), 2)orf 211, 514,

523, 642, 643, 729.

— Äird^e in 189.

— ^ermann Don, @(^nl 241, 242, 275,

312, 315, 316, 332, 383, 385. .

bcffen (äJcma^Un eiifabct^ 275, 332,

beren Zod^Ux Itatbarina 332.

— 3obannc« Don 332, 338.

— UIri(b Don, ©cbcnf ^75, 332, 338, 383.

beffen Oemablin SÄargarct^a 338.

Otto auf ber ©tege 313.

— ©o^n be3 ^faljgrafcn «u^)re(bt 711.

— «bt Don @t. «lafien 232.
'

— ©ifcbof Don Äonflanj, fic^e ^$nntn»

©irgburg 63, 66.

— I^önig, fie^e 3)eutf(^Ianb.

— aWönc^ in ©alem 23, 24.

— Don ©aicm, ^crgog 95.

©otcnlauben, ber jüngere, ®raf

252.

©urgunb, $fa(jgraf 28. .

(Jberflein, Oraf 201.

Raufen unb ©cbabüfte 458.

^o^enberg, ®raf 49.

Äeffclburg, OJraf 231, 232.

Lüneburg, ^crjog 122.

aWeran ^e3r,og 28.

iReubaufen 241.

£)ftrei(^, fiebc Öflreic^.
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962 (brtss mtbperfonen^Äegijier.

Cito b$n Qi$nntnUt^, fxc^t ^onntn»

Tübingen, ?fo(3ftraf 215.

aöittersba*, ^^falsgraf 29.

— SBcrncr'öon 3i>^»"frw »'>-^«^>-

Ottobcnrcn, ^irc^c 363.

— (Sciffcnau) i^rofier 707.

— Soff öon 467, 490, 496.

Owiiigen, !j5orf 221.

— ©urfarb ^upott öou, 9iitter 214.
— ^eiiirid^ öon, ?Rittcr 185, 186.

^ariß, ©aliot be, Kaufmann an9 Sforenj,

794, 795.

^aberbont, ©äft 462.

^aigcrcr, ©eng, ^ctnric!^ unb lUric!^, bic

?. 373.

^aläfhna 22.

?Jarcrmo, @tabt 19.

?anca, «tfc^of 2)anicl 829, 830.

$anta(eon )7on (Sc^ettenberg 338.

fappmiftinif SWarf^aH 650.

— ^au^)t oon, SÄarfc^att 459, 465, 512»

515.

— »lubolf bon, (grbmarfc^aa 842—848,

850, 857.

?Jä*)|lc: aie^anbcr III. 11, 12. IV. 182,

187,a89, 192, 193, 198. «cucbift XH.
339, 340. XUI. 448. «ouifag IX.

425. «ugen IV. 840. OJrcgor IX.

91, 108, 119-121, 123, 125-127,

141, 142, 145, 175. X. 308. Xri.

448. ^abrian IV. 11. ^onoriu« III.

61, 68, 116, 117. 3funoccns III. 23, 24,

26-28, 33, 35, 53, 54, 61, 62, 134, 181,

820. IV. 140-156, 161-164, 173,

177, 178, 180-182, 204, 225. VIII.

735, 898. 3fo^ann XXII. 336, 339.

XXUL 448, 449, 492—494. Äle-

mcn« IV. 206, 207. SWarttn V. 460,

492, 493. gflicolauö V. 339. ©ijtu«

IV. 803-865, 868, 872, 874, 875,

877, 881, 885, 887, 888, 896. Ur-

bon IV. 201. «iftor IV. 11.

«ßarabic«, Ätoficr 197, 517, 608.

— «btiffin 608.

?ari3, ©tobt 102, 351.

—, aßatt^äu« 180.

^a^an, @tabt 327, 366, 482.

— «i«t^um 28, 33.

— «rc^ibiacon SWbert ber ©ö^me 141,

142.

— ©ifc^of Don 141, 142.

— Äapiter in 141.

fauH bon STbdberg 695.

¥ööia, @tabt 11.

— ©oncü ju 11.

^atjcr, 3fafob, ein (Jbeffnec^t 807.

^atjgrcr 468.

^aijrer, Äonrab 467.

— Ulrich 467.

^elagiuiS, ^t. 610.

^evegrin b$n %annt, fte^e Xannt*

^eregvin, @t., ^ofpital in bcn «Ipcn 82.

¥crge, Äonrab öon 313.

^crlauer, %f)omaS, ©ifc^of bon Äonfian)

886.

^crufium 91.

^etcr, @t., Ätofler in ©alaburg 33.

«bt ebuarb 33—38.

'—im @(^»arj»alb 893.

©tift in äüric^ 121, 139.

— ©ifc^of bon «ug«buig 545, 550.

^^ajeburg 93.

— ber QJüffe, ©ilrger unb ©c^micb in

3öntj 344.

— Äaibinal 854.

— (ad velam aaream), Äarbinallegat

148, 149, 151, 162, 163, 187, 296.

— öon Äragonicn 265.

©euren, Runter gu ^erbcrtingen

543, 605, 730.

(5ber«berg 355, 426.

^o^enegg 335, 485—487.

>D?ontfort, QJraf 439.
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(Drtss unb PcrfonensHegifier. 963

?eter oon SWofay, @iaf 729.

^etcrmann oon Jiebcnbcrg 485.

Sobcru 586.

?etcr«bou[cn, Äloflcr 5, 197, 224, 266,

272, 459, 898.

— «bt 273.

3o^annc3 466.

Petersen, ©t. 251.

^Jftttenau (^cptcngau) 422.

^fäffer« (?täDcr§), Ätojlcr 184, 618.

— «bt gricbrit^ 565, 582.

S^ubolf toon ©crnang 164.

^fäffifott, 2)orf 153, 406.

^fävric^ 356.

^faffcngut öon Söalbburg in ©d^Itfr 355.

^faffcni^ofcn, 2)orf 64, 214.

— aibcrt oon, ^Ritter 134.

^Jfaffenricb 714.

^fanncnbcrg, Utric^ toon, ®raf 329.

?fanncr, ^cinric^ 501.

«Pforr, Scitcr 306.

^fau, ^farröemefcr in ©ibUSpad^ 861.

Wn, ¥farrfir(^e 872.

¥ftrt,. ®raff(^aft 538, 586.

^flummcrn 223, 423, 568.

— .©ciuric^ 442.

^Jfuücnborf, ©tabt 63, 203, 216, 242,

266, 268, 299, 310, 344, 410, 427,

561, 760, 764, 766, 886.

— 2)efan JJricbric^ öon 203.

— ©pital in 266.

^^tü)})), ©o^n brd Königs 9J?a; 693,

742.

— @obn be« ^fatjgrafcn Slupret^t 711.

— ©if(^of öon Siqburg 19.

— Äönig, jlc^c 2)eutfci^tanb.

— Äugufl, Äönig l?on granfrcic^ 55, 340,

350.

— $rop|l i?on «ac^cn 19.

— öon «[pp, a|)ofl. giuntitt« 141.

gcrrara, apojt 8egat 144.

— 9ii<)<)enburg, ^ofmeipcr 770, 776.

ber ¥f<»f8r Äurfürfl 708.

— oom "Sif^tin, ¥fo^S9^<>fr $««'809 öon

«atjcrn 627.

—
- öon ©c^wabcn, fie^c ©d^waben.

©einSberg 590.

^Ugrim, (Srjbifc^of Oün ©aljburg 408.

— \)t>n Slcifc^af^, pc^c S^lcif^ad^.

%annt, 3)om^crr in Äonilanj 44,

119 (fic^e ^crcgriu oon Sannc).

^intjwang 313.

^irmitcr, gen. 3in*niei|lcr 356.

^i[a, ©tabt 12.

*45i[ani, ^aul 645.

^iScator, ?[nbrea«, tantor bc« ^ciliggeip«

\p\iaU in Ulm 887.

^ipoja, ©tabt 12.

^ittrici^ing 94, 258, 301.

^toc^ingen 832.

^oitou, Otto, Äönig, f. 3)cutf(i^Ianb.

?oIcn 132, 206.

«Pol^cim, SWavtin Don 756, 757.

^oaing, Ätopcr 13.

^oppen^and 664.

?5ofta, griebcic^ oon 682.

^owcric, SBil^ctm oon, SWagipcr 180. *

?Jrabaio, ©(^log 647, 719, 726.

?Jrättigau C^PrctHgau) 620, 687, 698.

¥rag 419.

«Pi-aßbcrg, ©d^toß 4.

— $cir((^aft 342, 431, 541.

— ^arlmann Don 239.

?rcig, 3foi^anne«, ©rubcrfci^aft«pflcgfr in

Überlingen 805, 831.

Bremen 197, 664.

^rcßburg, ©tabt 465, 505.

«Prcunwart, 3o« 474.

^rei^pnger, ^einric^ ber %, oon Soljnac^

330.

«ßroöper, ©ifd^of oon (Jatania, £cgat 858—

863.

^ruiluö, iRicoIan«, «pobefa 646.

?ar«, Sanbgerid^t in ber 484, 659-663,

666.

m^f Ulrid^ 441.

OucbUnburg, ©tabt 27, 28, 55.

— 8flci(^«tag jn 27.
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ailabcrad^, «betreib üon 188.

— ^ermann oon, Splitter, gen. ©nifttng

140, 176, 188, 294.

— Scrner l?on, »littcr, gen. ÖJnifting 176,

188, 196, 235.

8flaboIf«jcff, @tabt 456, 549, 550, 694,

824, 829, 830, 836, 843, 847, 849,

853, 860-865.
— aWünsliättc 129.

aiabfrerre 470.

9lab{latt 35.

9lä^in^aufen, Stubotf t)on, 9{itter 198.

«aggcn 365, 366.

SHaggerd^of 366.

«ainc, mbrcd^t Don 267.

9latn^aim, 9$ogtei 223.

9lattenbu(i^, Stlo^tv 96.

9lait^ad(a(^ 198.

»lammingcn (9lamm«), 2)ietri(i^ öon, ^Ritter

368, 383.

»lamäbcrg, «urlarb öon 269.

— «nbotf öon 64, 85, 117.

Sflamfiein, ^crr öon 400.

— atbrcc^t öon, fvop\t in @t. ©atten

193.

— 3)ict^crm öon 220.

— 9flumo öon 307.

9{amd»ag (9{amf(^mag), Surfarb ^ietrtd^

öon 312.

— ^cinrid^ Söaltcr öon 220, 241, 312.

9lamung, C^., Qürger öon ^onflanj 128.

Sdanbecf (9ianbegg) ed^foß 689.

— ©nrf^arb öon, ^Ritter 691.

— ^einrid^ öon, «ittcr 405, 440, 550,

691.

3)om^crr in Äonpanj 807, 816,

819, 823, 824.

»litter SU Äüffcnbcrg 565, 567.

»lanbcgg 456.

©toffetn 456.

— 3o^annciJ öon, 2)om^err in Äonjlanj

807.

»lanbenburg 222, 504.

aflanfweil («anfwt^O ^8^» 533, 534, 551,

578, 689.

»{appenbab in fTugiSburg 554.

»{apperiSwi^I (9{ap|)erf<^n»^0f @tabt 399,

401, 518, 519, 526-528, 547-549,

558, 559, 570, 571, 575, 595-597.

— ©raffd^aft 546.

— »luborf öon, ®raf 166, 184, 196,

197.

Sloppoto, gen. ^aile 235.

9{ad)}, ^ittbranb, ^ofmarfd^att 601, 806.

9lafpe, ^einrid^, Sanbgraf öon 2:^firtngen,

^önig, fie^e 3)eutfd^Ianb. •

»{afpenfpurg, ©d^tog 222.

— «urf^art öon 222.

«aten^ofen 476.

«at^^aufcn, Älofler 177, 194, 205.

«aftenreute 317.

«atjcnrieb 472, 473, 682.

9iauber, Äonrab 561.

9{aumer 200.

9{aöenna, etabt 69, 89, 129.

— »leid^^tag au 73, 88.

»laöen^burg, @tabt 3, 6, 14, 16, 19, 24,

52, 58, 176, 194, 215, 235, 246, 254,

264, 266, 272, 281, 294, 298, 307,

314-319, 326, 328, 331-334,

337, 338, 341, 344, 349, 351, 352,

355-358, 376, 377, 384, 390, 394,

397, 403, 404, 409-420, 425, 430-

434, 443, 446, 450-454, 458, 464-

469, 472, 474, 476, 486-490, 494,

500, 501, 510, 511, 520, 540,' 545,

554, 595, 606-608, 610, 631, 632,

640, 654, 6.55, 660-663, 667, 680-

682, 687, 690, 705-708, 720, 749,

752, 763. 817, 820.

— ©urg («cit«burg) 453, 454, 465, 467,

654, 663, 667, 668, 679.

~ Ämmann ©ern^arb 58, 59.

— «ürgermeiller dian» @to| 465.

— «obo öon 23.

— 2)icto öon 51.

— ^einrid^ öon, 9Jitter 23, 188, 192, 216,

255, 261, 296.

— ©ermann öon 11.

— Äonrab öon 70.
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9latoendburg, StaptUt bed ffl Tlläfatl 679.

«cit 679.

— Äanncliter-Äloller in 475, 476, 718.

— SÄünaflfitte 129.

— 3e(^fhtbe jmn (£fe( 425.

— '«i^fgen (GKc^jlegcn), t>t>n 10, 11, 23,

58, 216.

Staaeburg, Stfc^of $eter )7on 93.

Slec^berg, ^err Don 586.

— «Ibrec^t Don 416, 605.

— ©cro Don 543, 609.

— eüfabet^ Don, geb. Don ©erbenberg,

545, 564.

— d^anben) Don, ©ogt in 9){eeriSbnrg 835.

— ©cb^arb Don, «itter 394, 416, 417.

— ^onÄ Don, )n ©d^ramberg 490, 562,

563.

feine ®ema^lin ©ercna, geb.

Don Salbburg 490.

— ^einrid^ Don 318.

— -^o^enrec^berg, «Ibred^t Don 492, 888.

«er Don 520, 522.

©aubena Don 520, 522.

— Äanonifu« in Äonjtana 807,

822.

^an« Don 540, 545.

Sir^crm Don 515.

»led^berg^aufen, ^aptUt 888.

«ec^burger, ^iMava, Äanonüu« . in 3ü*

ri(^ 893.

SHed^inweiler 203.

8fle(^tenjtein, ffiolf Don ©tein awm 9i. 447,

455.

ntd)t\» (in ©ai^em) 430.

Siebing, 9mtmann 885.

ÄegcniJberg, fjrei^err Don 207.

— (Jber^arb Don, 3)om^crr in Äon|lana

42.

— ^iutolb in. Don 41—43.

IV. 34, 41-44.

V. 41-44.

«egen«burg, ©tabt 91, 92, 409, 576, 711,

744,L826.
— «ifd^of Don 33, 90, 141, 142.

' äfo^anne« 413.

Äonrab 52, 106.

Sfhcolauö 327.

9legeniSbnrg, Itanonifer 141.

— «eid^ätag an 576, 626.

«egent^weilcr, «Ibred^t Don 272.

Sdeid^nau, ^nfel 193, 694.

— Äajtcfl 193.

— Äloficr 17, 32, 100, 109, 151, 172,

192, 193, 209, 218, 326, 327, 427,

566, 567, 789.

— äbte 209, 221, 817.

— «bt «rbcrt 199.

«(bred^t 220.

j
©urfarb Don ^öwen 192.

I 2)ictbelm 50.

! ©emer 427.

I

— ^eragiu«fir(^c 154.

' 9lei<^enbac^ 275, 338, 363, 568.

Sieid^enberg, Sieimbred^t Don 695.

Weic^cnfee, Hrnolb Don 184, 185.

9lei(^enflein, fle^e ^{eifd^ad^.

— Äonrab Don @tein a« 8^1. 394.

9{ei(^ertiS^and (9leid^arbd^aniS) 320, 476,

633, 634.

«cic^rin, a». OJeorg, 3furijt 848.

»let(^«tag au «ug^burg 28, 702, 704, 774,

781. Üremona 69. (Erfurt 27. ?franf-

furt 655, 656, 712, 891. 3freiburg

699. ^eibclberg 397. Äöln 711, 745,

746. Äonflana 55, 711, 747. 8inbau

679, 686. aJiaina 18, 92, 122. aWeer«*

bürg 55. S'iorbl^aufen 27. iRümberg

308, 353, 465, 504, 511, 653, 656,

712, 892, 898. Oucblinburg 27. «a-

Denna 73, 88. »iegenSburg 576, 626.

mm 15, 49, 515. Siraburg 15, 30.

Sorm« 712, 737, 781.

Sflcinbarb Don iWcuncdf 759.

Sieiniger Don S5a(} 199.

9leifd^ad^, ^erren Don 259, 622.

— ©itgrim Don 563, 601, 603.

— @go (iJgg) Don 259, 427, 512.

— ^an« Don 259, 691, 739.

— Äonrab Don 564.

— Anna Don 428.

— 9Rid^ae( Don, 9Htter 424.

— »luborf Don 268.

— *3)ietfurt, ^einric^ Don, »Htter 609,

610, 733, 785, 788.
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9lcif(i^a4-3)tetfurt, Äonrab Don 624, 678.

SH^etm toon, «ittcr 733, 785,

788.

— '^cntnfi'6tDcn, ^an« Don 752.

— »ffitxdftnftcm, (Sber^arb Don, S^itter 488.

^einric^ ber ältere Don, mtUv 512

-515, 517.

ber jüngere 514, 563.

— -©toffefn, ^ilgrim Don 550, 555, 566,

576, 624, 750.

aietfc^lin, ©ert^olb 358.

«eit^otj, Ätoflcr 191.

«enq), Jeon^arb 747.

Slenar) 424.

9lenc^en 892.

Wen^arb«wciter, «ogtei 790.

9{enfe 340.

9{ena Don Iblati^ 281, 284.

«ep|)erweiter T86.

«ejl 272.

«cttenberg, «urg 352, 363.

beren Sluinen abgebilbet 364, 365.
— «bel^eib Don 363, 365, 368.

— (gbcr^arb, Äterifer 149.

— (glifabct^, Derc^t. vgtarfenScrg 363.

— ^einrtc^ Don 332.

Slenflcn, ^aplanet 896.

«eute, 2)orf 123, 325, 363, 476, 567,

714.

— ©ebrüber Don 247.

SRcut^e, Älofler 178, 197.

»lentt, @(^Io6 257.

SReuttn, Äonrab Don, fiflittcr 209.

»Reutlingen, @tabt 390, 817, 842.

— SWartenfapette in 139.

»leutlingcnborf, Pfarrei 890.

SRl^ein, JJIuß unb ÖJcgcnb 22—24, 26, 30,

70, 122, 124, 128, 153, 172, 308,

409, 429, 433, 438, 440, 449, 458,

525, 538, 546, 689, 691, 822.

— ©täbte am 404, 405, 487, 653, 827.

— «Pfalagräpn aWcd^tÜb ju ^f). 810.

— ^falggraf 836.

Sol^anne« 422.

?ubwig 493, 527.

W^^PP 627.

»lubolf 244,

«^«nau, Älofler 145, 151, 163, 164, 166,

169.

— «bt eber^arb 138, 145, 151.

SR^einegg («^eincd), e^^Iog 169, 170,

202, 224, 546.

— Don 119, 156, 251, 306.

— «ubolf Don 202.

»i^einfelben 179, 538.

«^eingraf 644.

JR^obenferrittcr 875.

»iic^enfee 402, 404.

9fli(^eim, Äir(^e in 148.

9li(^a3rcute, 2)orf 109, 320, 634.

Kicinba«^, «ubolf Don 269.

»iicfcnbad^, Ufli, «mmcmn 404.

«ieb 199, 483, 634.

— griebri* Don, 9«tter 303.

»lieben 362.

»lieb^aufen 31, 514.

— 3o^ann Don 268.

»lieb^eim, ^o^anne«, übt Don Stempttn

870.

— ©il^elm Don 427.

SRieblingen, ©tabt 394, 395, 413, 416 -
418, 427. 434, 445, 446, 449, 450,
4.52, 460, 462, 467, 468, 483, 484,

499, 503, 506, 520, 532, 536, 541,

566, 670, 6S3, 705, 730, 735, 736,

753, 754, 761, 777, 779, 787, 791.
— ©^3ital in 541.

»lieblingcr, gfafob 729.

SRiebt 852.

9iict, JJriebric^, ^ermann, Äonrab, Ortolf
unb Ulrich Don 293.

9iiet^, JJriebri^ Don, «itter 240.

mf\, mxxd), gen. «Saljer 610.

?Riga, (£rgbif(^of 3o^annc« Don 461.

9iimini, ©tabt 91.

Siimpai 430.

»iinbSfurt (bei SWu^ba*) 514, 641, 642.
aflinggcnbad^ 275, 284.

»Jingfc^nait 242.

^i^m 232.

Wx^xnB (Mt^iin^), «nna Don, gretin 247.
SRiufc^e, »inbolf, »litter 186.

»liwinu«, Hbt Don Ärcuslingen 197,

»lö^renbac^ 208.
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^ »löirttjangen 232, 243.

8flöijl (91011), ^cinn(i^, ©üvgcrmcijicr in

3üri4 586, 587, 637.

9flön6, Unna öon, toerc^I. oon ^crtenftcui

521.

Slötcln, ^crren Don 199.

^öUnhadf, ^anS t>on ^od^ ju 91. 610.

mötfitnhad), 3)orf 591, 641.

M'öndfün, $and, ^d^neiber 474.

Sfloger, ©o^n 5:ancrcb« 19.

gioggcnbad^, «nna öon 252, 262, 263.

— ©crner toon 252, 262.

JRo^rborf, 3)orf unb ©c^toß 202, 249,

252, 254, 266, 269, 273, 276, 278-

280, 282, 323, 334.

— «bel^ctb öon, tocrc^I. Don 9Jcifen 252.

- ebcr^arb Don, ®raf, %ht Don @alcm

41, 97.

— ©ottfricb Don, (SJi-af 17.

— ^ngo Don 197.

— Äonrab Don, mtttv 192, 197, 253,

255, 259.

— SKangotb Don, ®raf 252.

)lt «• 166, 297, 315, 510.

— 2;ttt4>fe| »ertJiilbL 132, 192, 202,

205, 210, 233, 235-239, 253-264,

266, 299-305, 322; feine crjlc ®e-

ma^Iin 263; feine ^mcite ®ema^Hn

®epa (Don «(giS^aufen?) 261, 262,.

266; feine Äinber 261; fein ©icgel

263.

»ettjlilb n. 261, 264, 266-269,

313.

»ertjiilb m. 270, 271-280, 283,

284, 341 ; feine Q^ema^Un (£ Hf a b e t ^,

geb. Don 53obman 261, 277, 280;

feine Sod^ter SCnna, Dcre^r. Don 3101*

mern 277, 278, 280; fein fS&apptn 276.

aWebti« L 71, 76, 239,

244, 249, 251-254, 262, 297, 298,

314; feine (SJema^Un Anna (Don »Jog*

genbad^?) 252, 253,262; feine @ö^ne

253; feine Xod^ter 3fba, Sbtiffin in

Ätojicmarb 253.

aWebrt« n. 261, 266-272, 298,

313; feine O^ema^Iin SJ^ed^titb, geb.

Don Äemnat 269,270; feine @ö^nc

271 ; feine Xoc^ter « g a t ^ a, ÄbHffin

im ÄlofterSarb 271; fein Siegel 268.

9t0^t\^0tl Xtuä^Ui 9Hebvi4 m. (aftitf)

275, 278, 279, 283-285; fein Siegel

279, 285.

«eillrt* 132, 192, 205, 230, 233

-235, 253-255, 259, 264-266, 297

-299, 301, 304, 323, 479.

S^lantie^ 287 ; fein @o^n 287.

Cito 275, 278, 279, 282-287;

feine Q^ema^Iin Sin na, geb. Don

SWagenbuci 286, 287; fein @o^n

287; feine X^ttx: «gat^a 284,

287; SWargaret^a 287; fein ©iegel

279.

9»aUtt I. 270-284, 286, 287,

341, 352; feine ^ema^Iin Sin na, geb.

Xv. Don 2)ie6en]^ofen 283; feine

@ö^nc 283; feine Xöd^ter: «gatl^a,

äbtiffm im Älofler Salb 283, 284;

SWed^tilb, Äloflerfrau in Salb 277,

283, 284; fein ©iegel 271, 274.

»altet n. 287.

9flo^rmoo« 664, 715.

— ^olgfapette, abgebilbet 715.

Slolanb, 5?arbinal 11.

SlolgenmooiS bei Pappel 32.

iRom, @tabt unb ©ewo^ner 23, 28, 30,

53, 54, 58, 61, 63, 114, 117, 119,

121, 142, 168, 169, 184, 193, 259,

339, 393, 425, 463, 464, 515, 537,

548, 679, 711, 723, 741, 742, 747,

748, 780, 803, 804, 806, 807, 809,

811—813, 825, 827, 830, 836—840,

843, 847, 853, 862, 864, 865, 872,

876.

— et. ^etei-Stirc^e 53, 54.

— ^önitentiarie 612, 723.

Sfloncmaicr, Slbel^eib 239.

— 3fo^anne« 239, 324.

— 3fubenta 239.

— Äarl 267.

— Äonrab, ein 3)ienflmann 239, 311.

9lon5perg, jie^e @tein.

aiorboü, »lubolf Don 214.

^{orgenöm bei ^beriSberg, (S(ut 469.
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nox\d)ad), @tabt 896, 897.
— Älojlcr in 686.

— »lubotf öon 216.

Slofcna«, Sflubcgcr öon 175.

«ofcncgg, ©urg 578, 581, 689.— ^an« öon 550.

— ^cinrici^ toon 440.

Siofenl^arg, ^aniS )oon 442.

— «aupcr (Sdup, nwpp) öon 426, 442.
— fficrncr öon 851.

Sfloffewag, Gilbert öon 93.

»Rotenburg, @tabt 30, 401, 402.— Äonrab öon 22t

9lotenfetö 442.

9{otenf(u(^t 331.

«otcnflctn, fjri(f öon 373.
— ^cinric^ öon 368.

— Äonrab öon 470.

— Utric^ öon 470.

dtotfi, JJIuß 642.

— Äloficr 5, 7, 18, 49, 50, 56, 65, 99,

104, 105, 113, 114, 197, 367, 383,

385, 425, 443, 444, 472, 491, 493,

494, 663.

~ «bt 132, 247, 426, 663.

^einric^ Tlttt 444, 492. 493, 707.

3fobDf 492r 494.

mavtm Keffer 492-494, 612.

Ottcno 5, 7.

— Äonöcnt 7.

— ©crt^ofi) öon, Tlbnd) in ditid^man

192.

— SBil^cIm, bcr jüngere, öon U(m 668.

»lot^egg 720.

aflot^cnburg 100, 121, 303, 390.

8iot^cnbnrgcr, £aijaru« in Ulm 610.

»Jot^enfcl«, flc^e a«ontfort.

9lot^enflein, ^onrab öon 416.

9lot^^aud 303.

aflot^jta^t, Ulrich, Dr. jar. can., ^farr-

öifar in ©fingen 873.

9tottal, @eorg öon, ^rei^err öon ^alberg

736.

«ottenatfer. 2)orf 503, 735.

»lottcnbnc^. Älofler 105.

giottenburg, @tabt 247, 302, 308, 396,

532, 542, 698, 793, 824.

SRottenjtein 578.

Slottweü, @tabt, $ofgeri(^t ii.f.». 128,

201, 207, 259, 277, 279. 280, 285,

390, 472, 486, 545, 591, 592, 605,

617, 621, 623, 625, 627, 630, 713,

760, 788, 795, 801, 817, 819, 842,

895.

a^oöcrebo, etabt 646, 660, 651, 726.

«üb 470.

«ubcger öon »ern^anfen, »ittcr 126.

«ofenau 175.

SRnbger («übiger) öon Äattenberg 179,

195, 255.

92ubo(f, !etf(^of öon Konflons 163, 382,

336.

— Äönig, fle^c ©eutfc^lanb.

— 8anbfomt^ur 220.

— ^Jrofurator öon @t. hatten 168.— öon«aiern, ©erjog, ^folggraf jn 9l^n
244, 319, 327, 415.

«alm 204.

«ernang, «bt in $fäöer« 164.

©regena, ^^^\ 6.

©obman 195, 197, 214, 221.

ebcr«berg 376.

©m«, 2)ienflmann 102.

tgfd^ingen 193.

— - Jribingen 440, 442, 534.

^ab«burg, Äönig, fie^e 3)eutfd^Ianb.

ber ältere 43, 136, 138, 139.

-ßeimen^ofen 487.

.^ol^enberg, ®raf 329, 396, 42a
^o^enccf 35.

^omflein 274.

formen, ber ältere 366.

ber Cöwij 578.

SKontfort, fle^e aWontfort

Oberrieberen 204, 208.
— — öflreic^, fte^e Öflreid^.

?Jap|jen^cim,(grbmarf(^att842—848.

850, 857.

«am«berg 64, 85, 117.

8fla<)<)er«»ljl, ®raf 166, 184, 196,

197.

Siä^in^aufen 198.

»legenöburg 85, 117.

»eeifc^ac^ 268.
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9hibo(f Don 9l^einegg 202.

Wichiba«^ 269.

mn\ä)t, »llttcr 186.

«orboa 214.

«orfd^atft 216.

— - ©argonl 313.

©«^legmtbon 317.

©(^molcgg 100, 523.

enl3, O^raf 394, 405, 428, 445,

462, 481, 499, 585, 600, 626, 871,

893.

©nljbcrg 279, 303.

tarnt, ed^n! 100, 106, 209.

Jübtugen, ^fdsgrat 188, 189, 197,

200, 201.

«oft 41, 56, 155.

©intcrflctten, @(^enf 100, 211, 212,

223, 523.

©orfurt 161, 293.

©ijl 325.

3eil 342.

9hiboIfiS»ert^, etabt 414, 415.

Widf»ntx 366.

9HiineIlh, ^cat9, Don Smfc^menbe 473.

Shlmlang, Utrid^ Don 530.

mti, StlofUt 41, 42, 44.

9{ngeringen, $famt 883.

9{ngetd»ft(er 472, 473.

9tu^, Sfo^onned, Sfirgermetflfr in 5{onflana

441.

9ln(anbl^uf( 320.

Shtll, ^onrab 320.

füumtluB Don @(^»aben, ^ergog 4.

9lnnto Don 9{anifl(in 307.

9Imtdt^aI, O^ut 86.

9tnptxt, fü>i Don Itempten 201.

^uppf ^o^annciS, )6ficgenndfler in Tltm»

mtngen 493.

— (9lanper) Don 9Iofen(ar)) 426, 442.

%iupxtäft, !6tf((of Don ^tragbnrg 589.

— (tqbifc^of Don Äöln 589.

— ?folagraf 708, 709.

beffcn ©ö^nc 711.

111., Äönig, flc^e a)eutf(^Ianb.

^ftupxtä^tifiani 305.

füta Don .^firenbac^ 338.

9Inf(^riet 283.

Slnffen 132.

9lufiing, ^o^onnel 204.

Shtj^ngiSberg 204.

9htt, HnbreaiS, Don faffau 482.

9luaenrente 214.

9ll^|)|)a<^ 642.

9li9ffe(, etabt 732.

3.

@abtna, ^ergogin Don Katern 749, 753.

eac^fetn 894.

@a(^fen, 9anb nnb ^eute 22.

— ^mn Don 627.

— «Ibrec^t Don, ^ersog 143, 652, 656,

703.

— 5Jricbri(^ Don, Äurfürfl 702.

eactingen, ^tifßn Don 892.

«nna 221.

@fitt(en^ofen 355.

^alaäf 752.

ealabin 50.

@alcm, (^tflerrienfcrnojhr 17, 28, 32-34,

39-43, 50, 56, 64, 65, 72, 85, 86,

88, 116-118, 121—123, 126, 134,

138, 141, 152, 157, 159-161, 175,

177, 179, 185-192, 194, 196-199,

202-205, 208-210, 214—221, 239,

240, 242-244, 255, 258-261, 267,

268, 271, 281, 291, 293-296, 299,

311, 312, 316, 317, 321, 332, 341,

428, 466, 519, 565, 624, 750, 751,

755, 810.

— «btc Don 24, 97, 132, 137, 141, 175,

179, 256, 542-544, 593, 888.

— 'äht (Jbcrborb, @raf Don Wobrborf 27,

41, 123, 126, 132, 252.

<jo^anne« 592, 593.

— ÄonDcnt 256.

— itonDentuale ^einn(!^ 163.

— ^onDcrdbmber (Sber^arb Don fBalb«

burg 159.

— mbndf Otto 23, 24.

©aUngt^al, ÄIoflet^710.

@a(ni, ®rfifin ^^fo^anna, Dere^I. ®rfifin

eonncnbcrg 663, 722, 725, 726.
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(Sattjlin, ^adpar 554.

©aloator, ©t., Älojicr in ©(^aff^aufcn

363.

eatjfiurg, ©tabt 35—37, 39, 747.

— 3)omfir(^c in 34, 3G, 38.

— 2)om!apiteI in 28.

— @ri&if(^öfc Don 27, 37, 91, 141, 142.

— erjbifd^of (Sbcr^arb II. 33-44.

^ilgrim 408.

aöeit^arb 327, 335.

— Äloflcr @t. ^etcr 33.

«bt (Sbmnnb ©in^uScr 33-38.

©anagati (@anffietcn), Qo^anne«, 3)om^ciT

in Äonftanj unb ©afel 805, 824, 837,

843.

©annmaliS^ofen, iBerd^t^oIb Don 473.

— ^cing 3^13 Don 472,

©ant|)cter«bci-g, fic^c Jrcunbdbevg.

©arganö, ^cvrfc^aft (©raffc^aft) 540, 558,

577, 591, 598, 609, 611, 618, 619,

728, 729.

— ©(^to6 611.

— @tabt 577, 579, 582.

— (Strafen öon SBcvbcnberg*©. fic^c Scr«

bcnficrg.

— SRnboff Don 313.

©arncn, 2)orf 153.

©amcrben, fte^c SWörße.

@atttcr, 3ä(f 452.

©attvicb 533.

©ouggart, Pfarrei 890.

@aulgan, etabt 60, 97, 236, 244, 255,

296, 311, 312, 315, 318, 415, 416,

434, 436, 445, 446, 449, 450, 452,

460, 462, 499, 506, 514, 524, 532,

536, 542, 554, 555, 566, 568, 591,

670, 683, 705, 749, 750, 753, 761.

— f(o|icr in 192, 194.

— aWü^Icn 555.

©anigau, Pfarrer Äonrab QTiüi 524.

^onrab mb 850.

— epitat in 612, 857.

<?5caf^ofcn 303.

©c^a^cn 714.

ec^ad^enmü^Ic 306.

@d^ab, ^anbdt^tcr 469.

et^abe, ^cinri(^ 188,

©d^aben^ols 214.

©(^abüfee, pe^c Raufen.

(Sc^äcf, $an« 566.

BdimnmaiiU 304.

@*ärliroalb 153.

e^afmeicr, ®ut 303, 320.

©d^aff^aufen, @tabt 405, 448, 449, 453,

456, 462, 504, 505, 531, 538, 549,

550, 689, 694, 697, 742, 817, 822,

823, 824, 828, 829, 831, 832, 842,

883, 890.

— ^ermann Don, Äanonifu« in ilonflan}

191, 197. '

— mxä)t in 363.

— Äloftcr @t. ©atDator jn 179, 363.

— Pfarrer SWagijtcr ^an« 8eo 843.

©dualer, Serner 400.

@(i^alf«bnrg, ©(^tog 562—564.

©d^amet, ©crt^otb, plebanus 210, 214.

— SWcd^tilb, 214.

©d^amer 241.

(Bä)ammadi 103, 241.

©d^anbit, ^laud, ^Itammann in ©traf*

bnrg 515.

©d^appel, ^. 271.

@(^ar6cr, »litter 235.

— .^einrid^ 239.

— mrid^ 239.

©d^arfenbcrg, öcrn^arb Don 711.

— Äonrab Don 28.

©t^attbnd^, 2)orf 373, 678.

©(^attbu(^er WliiW 204.

©c^iaumbnrg, ®raf O^eorg 735, 793, 794.

^cinri(^ 481.

— (SJräfin SWargaret^o, fie^e ©tar^eni'

bcrg.

©d^a^tegg 442.

©d^ccr, etabt unb ©d^Ioß 271, 491, 513

—517, 544, 555, 576, 579, 581, 583,

599, 603, 609, 611—614, 619, 636,

736, 757, 758, 765, 767, 769, 783,

786, 791—793, 797.

— ^errfc^aft (®raffd^aft) griebberg^et^.,

fic^c iJriebbcrg.

— trafen, fitf^t SWontfort.

— Äaplanci @t. Jcon^arb 613.

et. aWaria 613.
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792.

— Äird^c in 780, 18.% 784, 792, 795.

©((effolb (ed^eootbuiS), Sert^olb, 9{itter

241.

@d^eibenba(^ 363.

@(^eit, SKatt^ia«, ?faff, faiFerUd^er iÄotar

843, 851.

(Sd^cmin, 3oiannc3 337.

©(i^cfflingen, Ä^aufcn toott, JJrciin 264.

— Ulnc^ öon, (JJraf 184, 238, 245.

©d^ettcnbcrg, öon 303, 384, 622.

— %nna oon, geb. öon (Jfferbad^ 367.

-^ »alt^afar öon 717, 721.

— (Jgl! (C^glin) öon 411, 458.

— egtolf öon 426.

— ÖJcb^arb öon 591.

— ^an« öon 431, 687, 721.

— ^cinrtd^ öon 351, 367, 431, 470.

bcr jüngere 591, 680.

— SÄargaret^a öon 424.

— SWarquarb (SWärT) öon, 9iittcr, bcr dU

terc 241, 331, 337, 338, 349, 364,

384, 512.

ber iüngcrc 424, 426,442,469,

492, 493, 502, 510, 517, 594, 601,

641, 651, 653, 665, 717, 846.

— ^antoleon öon 338.

— Xßrjcr öon 364, 442, 481, 493.

— Ulri(i^ öon 364, 367, 368, 517, 721.

— SBoIf öon 721.

— ^^o^ent^ann, ^etnj öon 366.

— -Äißlegg, Sßarquarb öon 884, 517.

— 'Sautracft, ^cinrid^ öon 388, 431.

©(ftemmerbcrg, 25orf 232, 239, 241.

©c^cmmern 245.

@ci^cnna bei aWeran, ©urg 485, 486,

488.

<S<^enolbdegg , ^^o^anneiS ©t^cnolb öon

333.

@d^ernömc( 388.

@ci^ief, Sca^pav 489.

©(^itting, «bel^cib 235.

^äfiUadf, ec^fog 563.

©ci^ilter, ^cinric^ 472, 501.

©d^tnbelbad^ 308, 320, 472, 500.

<^(i^tnen, Ulric^ öon 544,

©t^inen, SBerner öon 549, 550.

^äfxpl ^onrab öon, @4enf 53.

— Jnbwig öon 92.

— ©alter öon, ©c^cnf 53.

©(^iringiS, Q^mbe. %mtitU 320.

@(^fatt 896.

©d^Iegellönigc 423.

(^(^(egroibon, 9{uboIf öon 317.

6c^fei6, 3fo^ann, ^ofpitalcr 887.

©t^fefien, Snbwig öon, .^erjog 461.

ec^fettfiabt 589.*

@*!i(^, ^onrab 320.

©cölier 303, 354, 355, 358, 474.

(S>t^neren, Äirci^c in 139.

©Colins 533.

©c^malcgg, e^roß 212, 232, 274, 443.

— ©c^enfen öon SBinterfletten^Sd^. 10, 11,

192, 306, 315, 385, 425, 523; i^r

Söa^jpen 106.

— ©c^enf ^einric^ 82, 100, 106, 194, 204,

211, 212, 223, 261, 296, 303, 308.

— « ^ermann 261, 303, 305.

tonrab 11, 70, 71, 100, 103, 105,

132, 134, 261, 293, 300, 303, 308,

523.

Ortolf 51.

»iubolf 100, 106, 211, 223, 523.

©(^mib, ^einj 495.

— 3o^anne« 357.

— Äung 503.

ed^mibelfelb, Äonrab öon 95, 100.

@c^mib^&ufem 324.

^d^mibt, ^an§, öon ©aben 407.

^ä^mudtVf SInna, ^einric^ unb ^onrab

501.

@t^nabeI6urg, Ulric^ öon 186.

e<^naberdau 678.

@t^nait^oIger, ^RittergefcttWaft 644, 731.

ec^nerfingen 245, 269, 274, 275, 278,

279, 281, 282.

— Äonrab öon 258.

@4önberg 388, 396.

@d^önau, Ätojier 230.

— ^an« öon 853.

— ©igebot öon 320.

©c^önberg 355.

©(^önbuc^ttjalb 200,

Digitized byGoogle



972 (Dviss nnh perfonetisHcgifler.

©(^önenbü^I, Äirc^c in 209, 210.

©d^öne^g, (S^er^arb Don 237.

— ^cinri(^ toon 237.

©(^ott, 3aro6 709.

@(^onen6crg 852.

e(^ongau 50, 105, 335, 422, 507, 508,

516, 517.

@(^onto(^, Seiler 282.

@4orfcnfhin, ^einric^ öon 485.

©d^ornborf, @tabt 749.

@(!^ottenflo|lcr in SWcmmingen 49.

@(^ottlanb, ^önig ^afob Don 549.

©(^owing« 678.

©d^rotXc, Utri(^ 210.

ei^ramberg, Sd^Iog unb etabt 138, 562,

563.

— ^and Don ^t^fitxQ, $err )u, fie^e

9le(!^berg.

@(^re(f«ber3 500.

6(^reibcr, «Ibrcd^t 517.

— 3^i(^ae(, 92otar in Itonflana 829, 843.

— Oni 843.

^4ub, ^an9 872.

@<^ür|)fer, ^o^anned, 2)ombefan in l^on«

flang 493, 494.

©d^ulcr, ©ifricb 463.

e^ultl^eig, (S(riflo|)^ 222.

©(Rupfen 858.

©c^uffen, 5tu6 294, 325, 514, 678.

©c^uffenbronnen 641.

©ci^uffcnricb, Älofler 31, 68, 70, 96, 99,

103, 106, 114, 190, 195, 216, 233,

235, 238, 239, 241, 264, 275, 292,

298, 299, 315, 317, 338, 368, 383,

385, 427, 467, 472, 473, 475, 545,

568, 674-678, 791, 792, 873.

— «bt Don 687.

^ctnri(^ 676, 741, 742, 750-752,

785, 787, 791.

3o^anne« 791.

^cter gud^l 677, 678.

©iarb 677.

— ©ruberf^aft 892.

— 55raucn!a|)cffe 883.

— ÄonDent 103.

— fxop\t Don 103, 132.

^cinri«^ 427.

©c^uffenricb, ?ro})fl 3fo^anne« 467.

— ©erengar Don 114.

— ^einric^ Don, S^Httcr 103.

— Äonrab Don 97, 103, 114.

©(^ufler, ©ifricb 26L
©d^wabegg, 9be(^eib Dou 64.

— Kbelgoijo Don 64.

©(i^maben, ^erjogt^nm, 8anb unb Seute

4, 18, 19, 23—26, 30, 33—35, 39,

40, 42, 48, 52, 54-57, 63, 69, 72,

76, 83, 85, 91, 98-97, 101, 102,

105, 123, 144, 162, 172, 191, 196,

200, 201, 213, 224, 244, 248, 297,

302, 312, 315, 325, 340, 350, 351,

353, 373, 375, 385, 388, 389, 406,

408-410, 414, 415, 421, 423, 429,

435, 449, 452. 456-461, 465, 469,

479, 482, 485, 486, 487, 490, 504,

505, 511, 516, 518, 525, 527, 532,

534, 537, 538, 541, 546, 553, 570,

618, 642-644, 653-657, 669, 673,

676-686, 699, 700, 729, 733, 735»

755, 780, 801.

— iJanbDogt, fie^c ^anbau, ©onncnbergi

Salbburg.

— ^erjoge Don 48, 75, 265, 266.

— €«309 3riebri(^, Äönig, fie^c 7>tnt\df

lanb.

V. 10, 18, 48-51.

Äonrab 18, 19, 51.

_. _ Äonrabin 201, 203—207, 213,

224, 237, 256, 265, 301. 808, 310,

479.

— — ¥^ilippf Äönig, fte^c 3)eutf<^Ianb.

Älnmelu« 4.

— ©täbtcbunb 72, 403, 405, 408, 409,

432, 487, 656-663, 683-698, 707,

721, 743, 744, 752, 775, 894.

©d^roaberlod^ 692, 695.

©4n}ärslo(i^, Kapelle 883.

I

©(^»ammenbingen 218.

I

©d^wanben 363.

1

©(^wanbiner, ^anbommann Don 9^t)€n3efl

I 686.

©(^»anborf 204.

©d^mangan, äonrab Don 485, 486.

©^war^ac^ 248, 555, 568, 67a
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Orts« uitb pecfonen*^egiflet. 973

<^4»arsa4 U(n(^ )7on, 9{ittec 300.

^(^»ari^enbac^ 204.

— $t\x6)t in 861.

^dftoaxitnUxq, Don 716.

— Unna öon, geb. Don Jürjlfnberg 624.

— (grfingcr Don 487.

— (gDa Don 617.

— ©tgmunb Don, gfrei^err, bcr jüngere

623.

@(^»ar3»atb 399, 406, 527, 532, 538,

653.

@(!^metf^arb (^»tger, ©d^totgger) Don

©unbctflngen, »litter 141, 274, 361,

750, 779, 781, 782, 791.

@(^»cinberg 320, 359, 430.

©d^weinburg in !6aiern 430.

©(^»einborf 267.

^ä^totinthaä) 430.

^(^wein^aufen, 2)orf nnb 8nrg 19, 51,

60, 232, 244, 247, 248, 319.

©djweig, eanb unb £eutc 398—402, 406

—408, 428, 432, 449, 463, 519, 525

-527, 530, 548, 574, 583,587-589,

622, 646, 686-697, 728, 739-742,

748, 760, 821.

— (Kbgenoffen, fie^c (Kbgenoffen.

@(!^wenbi 470.

— Äonrab Don, «itter 632, 636, 637.

@(i^»enningen, @tabt 786.

— ^inrid^ Don, JanbDogt 352.

<Bd^mnn, ^einriti^ Don, (Bta^ 65, 66, 86,

107.

(Sd^mertfOrben, Salter 470.

ed^wcrtgefeUfc^aft 374, 387.

©(^»ideriStbal, <B6)la^t in 139.

@(^»iger, 3örg 874.

^(^»igger (6»igger), Don ilRinbelberg,

Flitter, ber ältere 238, 243, 368,

470.

Der Jüngere 206, 368.

@<^wWr Äanton unb Ort 166, 337, 399

-403, 432, 433, 440, 530, 547, 549,

559, 577, 579, 582, 586, 587, 590,

597, 603, 611, 628, 636, 694, 712,

728, 729, 742, 811, 828, 837, 852,

864, 897.

8(^l>nen, eijtu« Don 663, 790.

€^ebafh, Qif^of !6ur(arb Don, fBei^bifc^of

in ^onflana 836.

©ebojlian Don 6t>matingen 578, 579.

©ceburg 541.

©eeborf, «urg unb 2)otf 185, 277.

— Äirc^e in 132, 135, 185.

6eefe(ben am !6obenfee 97, 118.

eee^of 383.

©ecfirc^, Pfarrei 890.

@efflcr, Äonrab 463.

©egelbad^er, ^aniS 377.

©egeffer, brci »rüber Don SWettingcn 874.

©etboltftorf, Qem^arb Don 745.

©eibran) 343.

©eiuiS^etm, d^rfinger Don 455.

©elbenau, 9(btei 221.

6ettenreid^, ^an», Don Salbfee 501.

©emigallen, 8if(!^of ^einric^ Don 224.

©empac^ 377, 402, 406, 407, 519.

©epolcro, @an, 8orgo 24.

©crUnger, ^o^ann 36, 37.

©ematingen 689.

©eufenberg 388.

©cDelen 565.

@eDelt, »ert^olb Don 329.

©eDertno, ©t., 9lobert Don Kragona Don

646.

©eDott, 9{itter 240.

6e»er, Stittergefeüfd^aft Dom ^ifd^ 627,

644, 731.

©iarb, Kbt Don ©d^uffenrieb 677.

©iber, lUrid^, Don Einbau 661.

©iboto, 8i[(i^of Don 9ugiSbnrg 75, 118.

©ibi^de Don Salbburg, geb. (Sfrttfin Don

eonncnberg, 2rud^(ef|in 746, 777, 793,

795.

©teberatiSreute 355, 357, 358, 385, 612,

634.

©iena, ©tabt 548.

— trafen Don 12.

©ießen, Älofler 192, 194, 216, 240, 513,

555, 730, 892.

— «ogtei 618, 728.

— ©teimar Don, Äittcr 187.

©ifrib, ©ifc^of Don «ug^burg 263.

— (grabifd^of Don SÄainj 71, 74, 95, 143,

201.
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974 (Örtss imb j!>erfonensKc9ijlct.

^ifrib öon Slfgidl^aufen, ?fr(!^ibiacon 258.

— (8eifrieb), öon SWinbelbcrg 105, 206,

243.

©igbrantßbeic!^ 343.

©igcbot öon tu^roie« 320.

ed^önau 320.

©igciia, äbtiffui in Einbau 207.

Siggcii^au« 634.

eigmaringcu, @tabt 252, 254, 259, 274,

761, 764-769, 781, 784, 790, 791.

~ ©raffc^aft 513, 517, 520, 554, 556,

749, 757, 758, 761, 783, 784.

— ©rafen üon 162.

— @raf Don SBcrbenberg ju ©., pc^c

©crbcnbcrg.

©igmaringcnborf, 3)oif 783.

©igmunb Don flnncnbcrg 485.

©ranbi«, grei^crr 566, 580, 582.

(grtmgcn, 35ogt in ©albburg 495.

^o^enbcrg, ©raf 577.

?upfcn, ®raf 563, 727, 888.

Ö(irei(^, fic^c Ö(iici(^.

<8d|n?av5cnberg, Jrci^err, bcr jüu»

geie 623.

Sigobfl Don 5?eud|tonbcrg, ÜJaubgraf 421.

©Kencn, 3ojl Don, tropft in ©evomünflcr

587.

©ilDiu«, «neaS 265.

©immerberg 430.

©imon Don ©al^^ofcn 627.

£anncnfc(« 239.

©inbclfingen, (S^or^crrnfiift 137, 161.

— Äiic^c in 197.

©innj^cim 74.

(Sion 6ei ^(ingeuau, bloßer 211, 214.

©ipplingcn, 3)orf 755, 789, 792.

©irnau, (SJut 133, 134.

©ittcn, ©ifci^of Don 153.

eittic^ 480.

©ittingcn 893.

@ijt Don Raufen 756.

eijtu« IV., ¥apjl 803-865, 868, 872,

874, 875, 877, 881, 885, 887, 888,

896.

— Don @(!^^ncn 663, 790.

@igilicn (@ictücn), ?anb unb Ccutc

54, 57, 61, 62, 66, 115, 200, 206, 265.

©i^iüen, ^önig ^einrici^ Don 61, 62.

©Icgfparrc, Ulrich 272.

©öflingen, Äfoflcr 96, 220, 491, 507, 619,

888.

@o^I 202.

<Bolbaä)»\)o\ 304.

©olot^nnt, @tabt unb Äanton 398, 689,

897.

©ommerd 320.

©ommcrSricb 259, 304, 664.

Zonntnbtt^, ®raff*aft 540, 546, 556,

569—579, 583, 587, 588, 591-593,

595, 652, 717, 726, 791, 809, 863.

— ©c^log 575, 580-582, 726.

I

Slninc, abgcbitbct 581.

,

— mapptn 556.

— »tafeti Hott 511, 712, 727, 806, 808.

I - Oraf «ttbrea« («nbfe«) 491, 545,

556, 578—588, 592, 615—625, 630,

631, 635-637, 643, 645, 653, 656,

657, 670, 673-678, 684, 699, 701,

I

704, 705, 708, 709, 712, 716-718,

I 722, 724, 726-797, 821, 872; feine

I ©ema^Iin iD^argavet^a, geb. Don

I
©tar^emberg, Demittm. Gräfin Don

©(Naumburg 735, 773, 777, 779, 781,

I 793—795; feine «Sö^ne «brian 773,

I

793; feine Xot^ter ^ i b ij 1 1 a 746, 777,

!
793, 795; feine »lü|lung 734; fein

©ieget 730; ©otiDtafcI feiner (Jrmor«

bung 768.

— — Hthtt^at^ I., Xtuü^Ui ti^»

»albbtttg 482, 487, 491, 495, 503,

506-618, 619, 626—629, 640-642,

671-674, 726, 801, 805; feine Qk*

ma^lin ^untgunte, geb. ®r5fin

Don 3Wontfort-2;ettnang 512,

514, 520, 556, 615, 805; feine Zodf*

ter: öarbara 553, 556, 616, 716,

754, 777; ^elena 556, 616, 624;

Äunigunbc 556, 616; «eronifa

617, 627 ; feine übrigen Äinber 617,

618; fein bieget 552, 614.

nnf^af^ IL 545, 546, 556, 579,

580, 615, 618-626, 628, 636, 637,

643, 718, 727, 728, 750, 755, 788,

793, 801, 854, 863, 872; feine ©e«

Digitized byGoogle



(bris« unb j^crfoneiis^egiper. 9?5

ma^Iin %nna, geb. Gräfin Don
gürflcnbcrg 618, 619, 623; feine

Xöä)ttv: iJunigunbc 623— 625;

SÄargaret^a 623-626; fein eicgel

622.

JKci(^«Ianbt)ogt 545, 556, 564,576, 592,

615-620, 622-727, 731, 736, 744, 746

—748, 750, 751, 754, 785, 786, 791, 867,

872, 894; feine ©cma^ün ^o^anna,
geb. OJrfifin öon @alm 663, 722,

725, 726; feine Softer: «poKonia
723—725; JJelicita«, 9?onne in

@t. aWarienberg 725; Äat^rina
725; aWaria, Äbtiffln in @t. SWarien-

berg 725; fein bieget 593, 664.

fÖtto 545, 546, 592, 594, 615,

2)om^err in ^onflanj 802, ^ifci^of 617

-620, 626, 627, 631, 635-637, 640,

799-899; fein @tegel 593, 851, 886;

©iegcl feine« ©eneralüicar« 870.

— 3)orotl^ea öon 618.

— SWagbalena tjon, 35or|le^erin im Älofler

ju Unlingen 793.

— SWavgaret^a Don, 9?onne in Unlingen

793.

(Sonnenbcrger, «3mu« 780, 783, 795.

€^op1^ie Don düngen 211.

Bp&t, 3)iepoIb, OberDogt in 2:übingen,

695, 739, 753.

— ^itinä) 753.

— Äa«par, «itter, «ogt in 9iagoIb 770.

— Äonrab 753.

— ^eter 545.

@paltenflein, (^ut 140.

8pangentang, 3i>^<'nii^^ '7^^-

©panien, ?anb nnb ?eutc 4, 49, 742.

@panr, ^o^anne« Don 463.

— ^OiSpar Don, ^anonifuS in ^onflanj,

807.

©ped (8pef^i), ^ofgut 153, 197.

@pei(^er, <Bä)laä)t am 433.

@peier (6peper), ©labt 20, 23, 26-28,

55, 67, 70, 72, 74, 82, 87, 89, 93,

114, 116, 123, 317, 690.

— öifd^of Don 28.

©einrieb 114, 143, 191, 192.

©pcier, SDom in 88.

— 3)omfapitet 88, 107, 138, 142.

— fxop^ Äonvab Don Xanne 82, 126.

©pcrbcrSed, Äraft Don 128.

©piegetberg 74, 80, 120.

©pie«berg 678.

€)pofeto, ^erjogt^nm 12.

— ©entiliS Don, lOegat 858.

— ©etf Don, ^erjog 10.

©pranfen 355.

©preng, ?nft, Don ©ttroangen 714.

iStabel (@tabel3) 634, 858, 894.

©tabel^ofen, 2)orf 172, 872.

©tabion, ^ui'farb Don 411.

— Äonrab Don 753.

— ©il^elm Don, 9tittcr 676.

@täfli«n)ci^er 359.

@taig (@teig), ^of anf ber 305, 351, 355,

366, 551.

(Staimar Don ließen, ^Ritter 187.

*^tÄlegg, griebric^ Don 194.

— ©teinmar Don 194.

@tattur 540.

@tam«, Älofler 357, 388.

— «bt Don 389.

©tan« 215, 871, 875, 876, 894.

— Stixä)t in 874.

©tarnberg 665.

©tar^emberg, SWargaret^a, ftebe ©onnen«

berg, &xa\ ^nbrea«.

©tarfenberg, ©lifabct^ (©(«bet^) Don, geb.

Don »iettenberg 363.

— ®eorg Don, ^bter 363.

— Urric^ Don 484-487.

— ©eronüa Don, Dere^l. ÖJrabner 488,

489, 539, 571, 836.

— ©il^elm Don 485-487.

©taufen, gcfle 297, 299, 389, 504, 506.

— ^an« Don ^omburg jn, ber ältere 456.

ber jüngere 456, 504.

— Äonrab Don 192.

beffcn Söittwc ^eilroigi« 192.

©tanfer 9, 10, 21, 28, 29, 30, 34, 39,

40, 42, 53, 75, 81, 82, 101, 170, 172,

173, 178, 200.

©taufifc^c SÄinifleriaren 14, 18, 26, 27,

48-54, 114, 192.
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BUä^talb Don Seeg 311.

^Udbottif ^iUpoU Don 222.

©tege, j^onrab au bet 70.

— Otto auf bcr 313.

@tegcn, Äonrab öon 311.

— ©alter »on 311.

etcicr 776.

©tcicrmor!, ^crjogt^um 91, 93, 478, 527,

655.

— ^cr^og griebric!^ 244.

5RuboIf 244.

Slein, @tabt 548, 689, 697, 836.

-- »ogtci 222.

— ^cmn »on 521, 605.

— ©runo öon 789.

— ©u^ettin »on 447.

— ^einrid^ Don 528.

— Äonrab »on , ©ürgcr in ©iberac!^

443.

»ogt auf bem öuffen 443.

— ©alter öon 555.

— ffiolf, «bt Don 3wiefalten 443.

— 3u (Smerfingen, ©cm^arb Don 758.

Älingcnflcin, ©olf Don 515.

SWoutfperg, Äonrab Don 554.

Äcici^enflein, Äonrab Don 394,

»cci^tcnjlcin, ©olf Don, »itter 440,

443, 447, 455.

— — «on«pcrg, ©ert^olb Don, SWttcr

442, 447, 503, 528, 529, 540, 568.

^auiS Don 528, 535, 542.

@ecburfl, (Jber^arb Don, Runter

541.

©teino, dillerdcnferflojler 199.

eteinac^, ^of 264, 300, 424, 473.

^tnnhad) 426.

— Stxxdft in 49.

^teinegg, S^iet^elm Don, 2)om))ro|)|l in

Äonflana 358.

©teinenbronn 791.

@teingaben, Ätojler 13, 15, 17, 18, 50,

51, 70, 96, 204, 306.

etein^auer 320.

etnn^au«, $of 270, 634.

etein^aufen 368, 383.

— U« Don 473.

etein^anfer, do^amteiS 35, 36.

^tfin^etm, ^3)orf 153.

Gteinmar Don Gtolegg 194.

^tfinmur bei 9}egenfberg 858, 867»

Steigungen, Qurg 689.

Stella^ $etmi9, Denetianifci^r 8ote 77a
Stephan, @t., Stift in Äonßan), fie^

Äonfiau).

^Jfarrei in Sinbau 856.

— Don ©aient, f. 8aiem.

©unbelflngen, f. (»unbelflngciL

Step^andgut 608.

Steppad^ 324.

eterra(4 894.

©tctten, 2)orf 126.

— Älojlcr 207, 208, 210.

etettenburg, g^fU 414, 415.

SteugUngen, 3)orf 121.

— 9lbre(^t Don 279.

— «gilolf Don 121.

@teper 854.

Stier, Äonrab 213.

etoctad^, @tabt 439, 526, 689, 694^ 695,

697.

etodcn 305, 331, 355.

emtl 530.

Stoffeln, grrei^erren Don 487.

— 3frei^err ^einrid^ 724.

. Sfo^anneiS UIri(^, 2)om^err in Äon«

fians 806, 807.

etoffe(n, $ani» lUri<4 Don 544^ 550, 563,

565.

— ^fo^annei» Don, Statthalter 851.

— Xrubpreci^t Don 620.

— ^einrid^ Don 9lanbegg )U St 456.

— $i(grtm Don ^t\\6^aäf au St 624,

750.

Stolaenrieber, ©o(f 695.

Storenberg 634.

Stog, dlau^f )6argermei{Ur in 9}ai>enf«

bürg 465, 469.

Stoger, Äonrab, 3freilanbri(^ter 421, 482.

Stral, ^öfe jur 664.

Strasburg, Stabt 22, 23, 26-28, 59,

61, 65, 93, 137, 152, 403, 404, 515,

589, 616, 828.

— aibert Don 351.

— 8ifd^5fe Don 22, 644, 828.
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(Örtss unb perfonerts^egi^er. 9??

etralburg, «if(^of «crt^olb 10, 23, 65, .

70, 93.

füupvtd^t 589.

— ©ottfricb »on 102.

-— $o(^(Hft in 892.

— StCLpM öon 142.

— Äantorct 8%.
— ÄonDent ju @t SWarfu« 121, 134.

— @(!^o(a(li!u« Äoiirab öon 165, 167—

169.

Straubing 516.

Strang, $and 501.

— UIri* 693.

Streifen 470.

©trcitöerg 232.

Strölin, öeorg, »on Ulm 785.

©tropfet, «bd^eib, gricbri(^ (^nd),

ßonrab unb Dttilia, Don SBalbfee 426,

473.

Strubel, ©crung, 9iittcr 139.

Stuben, öebrüber »on 424, 484.

— eber^arb öon 609, 610, 687.

— ^an« Don 790.

— UIri(^ öon 876, 474.

Studin, ©erung 281.

— go^anne« 281.

— moiani 281.

— 9iuboIf, (S^or^err in a^ur 281.

Stü^lingen, ©urg 178, 267, 418, 692.

— ?anbgraf toon 376.

^ara öon ?u^}fen'St. 445, 449,

455, 456, 459, 462.

^einri(^ 134.

Stürmenl^of 270.

Sturgl, Dr. Äonrab, »on ©uci^^eim 742.

Stuttgart, Stabt 102, 516, 545, 644,

661, 738, 749, 753, 758, 763, 770 -
772, 779.

— Äottegiatfirci^c in 853.

St^t 366.

Sucffa, !^]^abb£ud t}on, bängter 143..

Sün»ang 363.

Sürge, ^o^onne« bcr 366.

Sulgcn 891.

Sulmingcn 239, 241, 243.

— ^artmann Don 241.

— $einri(^ Don 241.

994c}tr, ®rfcl}id}tc von Wa[bhui^ L

Sulpac^ 16, 32, 68, 70, 98, 104, 311.

Suis 218, 534, 552, 689.

— ^angolf Don ^o^engerolbi^ct unb S.,

JJrei^err 782.

— trafen öon 622, 857, 858.

— ®raf «Iwig 585. 590, 871, 893, 895.

— — C^ber^arb, flr(^ibio!on in Strogburg

193.

^ermann 411, 440, 451.

3o^onnc8 557.

«ubolf 394, 405, 428, 445, 462,

481, 499, 585, 600, 626, 871, 893.

beffen ÖJcma^lin SWargaret^a,

geb. ©r&fin Don Sonnenberg 623—
626.

Suljbac^ 514.

Suljberg 717.

— Ölubolf Don 269, 303.

Snismood 350.

— -^einric!^ Don 338.

Summerau, S(^(o§ 222, 512.

— aibert Don 237, 300.

~ »rüber Don 72.

— $and Don, Sogt )u fragberg 541,

591, 592.

— ^einri(^ (^cinj) Don , ©ogt , Don

i?eupoIa 384, 385, 411, 442, 451, 481,

493.

Dr. 3o^anne« ^einrid^ Don 624.

— Äonrab Don, »ogt 385.

Snmidmalb, Stivd^t in 128.

Summiton 858.

Sunegt, ^riebrici^ Don, ®raf Don Sifli

477.

Sunbgau (Suntgan) 403, 458, 459, 525,

527, 532, 538, 587, 653, 696.

Surfec, Äir(^e in 190.

— Sebaflianöpfrttnbc in 870.

Suter, Äat^arina 793.

Sutri 117, 143.

Swens, $an«, ^faff 614.

Zwit^tt Hoti SSalbbnrg 16.

Swigger, Pfarrer in Ulm 189.

— Don 2;eggen^aufen 299.

Swinar, ©or^iwoi Don 421.

Si9benfli(fer, ^oniS, »ürger in 9tieblingen

730.

62
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9?8 (brtss iinb ^erfonetisi^egiftct.

^ijmatingen, ©cbafliaii t>on 578, 579.

©^nn« 895.

e^rfe^ 504.

^^rg, .^ütbraitb, ^u 9(mt)c(( 714.

. Xaä)tr\f)ai\\tn 891.

XafertÄwciler, 2)orf 175, 194, 512, 520,

542, 544, 592, 619, 728.

XalbtxQ, ®corg i>on 92ottQ(, ^vct^crr ^u

736.

XaknUvQ, ßof 222.

Xam, dbtxffati t}oit, ftc^c Xatiuc.

2:ancrcb 19.

Xamau 483.

3:ann6crg 540.

!j:anne, »urg 47, 105, lOG, 212, 306,

345, 523, 641.

— (X^ann) @raf ©cb^arb üon 6.

Äuno öoii 5, 6.

— Äourab, $ropjl in (g>pcicv 82, 126.

— Splitter Gbfr^arb Dou 10(5.

^cinric^ oon 106, 239, 241, 261.

\Xivxd) öon 106, 241.

Sdt^er tjon 106.

!2:atttte, S^ettfett Hott 6, 48, 53, 64, 80,

81, 84, 85, 106, 306, 314, 315.

— S^ettf »mi^olb 16, 45-56, 60, 75,

80, 81, 83, 106, 155, 156.

^thttf^at^ fttfit ^rtt4fe| Ithtt^ath

Hott 2:atttte«SSalbbttrg.

m^trn 52, 60, 77-80, 229,

•523.

— S^tintiä^, ©i[(^of öoii Äoujlans 44,

57, 64, 68, 76, 98, 99, 104, 111,

114-157, 160-164, 175, 199, 207,

213, 224, 229, 230, 234, 251, 298,

821 ; fehl eiegcl 136.

— ^eregritt (^ilgtittt), 2)ompro))|i in

Äonjlana 44, 68, 111, 119, 133, 149,

151, 152, 154-157, 177, 225, 251;

fein ©iegel 157. -

— mtidj, ^ropfl gu !Ü)ieiffenan 76, 111

-114, 229, 241.

2:atttte«tta(blttY0, Hott 39.

Sciettf ^thtt^üt^, 8tei4«tTtii|fri

19, 31, 40, 45—76, 79, 80, 82—^5,

89, 106, 113, 114, 117, 156, 15«,

159, 210, 224, 229, 230, 237—239,

242, 251—253, 257, 258, 261-264,

266, 267, 276, 279, 291, 297-299,

323, 345; feine ©ema^linnciin) »bei-

beib 76, 159, 291; 2) ffiilHbirg

76, 251 ; feine ^öbnc 76; feine Zodfttt

^i^ilHbirg 76, 229, 230; fein eiegd

64.

t6rr|arb IL, »ifc^of üon Äonflan-j

40, 76, 111, 145, 150, 152—154, 157,

159-225, 229, 236, 237, 241, 255,

257, 294—296, 299-301, 310, 821;

fein »Siegel 185.

ftottrabr Xom^err in Äonflanj 76,

111, 160, 224, 225, 229, 251.

iannegg (Xannerf), ©(ibioß 153, 155,

852.

— ^cinrit^ oon 153.

Plannen, ^of jn ber 308.

!J'annenfel5, 3imon üon 239.

— X. 91. öon 294.

Janner« 320.

3:arantaife, ©rsbifc^of ^aimo oon 2-2.

Xartnt, @tabt 53.

llartaren 132, 133.

2:aubenburg, Schloß 504.

2:an6, €:(^la(^t bei 511.

Xantcn^ofen 659, 661, 663.

Xcd, ^eijoge üou 139, 241.

— 't^^n^Q 5nebri(b 353, 361, 364, 366.

^ermaiin 353.

— ^erjog Ulri* 437, 439, 442, 481,

509.

— .^erjogin 3lgne8, »ere^l. Xnw^feffiu

l>ön SBalbbuig 353, 359, 381, 382.

Jegerfelb 210, 301.

Üeggenl^anfen, 2)orf 874.

— i^roigger Don 299.

^Templer 115.

2:engen, ©t^loß 852.

— 5^iebri(^ tjon, 2)iön(^ in S^leit^nau

192.

— OJraf tjon 487.
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d)rt5s unb ()erfoneti«äe$t^er. m
beugen, ®raf 3afo6 652.

Xcnringcr, Äung 484.

%fni\ 530.

Xetingcn 210, 301.

Xcttnang, $errf(^aft 678, 682, 683.

— etabt 14, 314, 326, 483, 512, 567,

896.

— trafen Don SWontfort-I., fic^c aWontfort.

Xeufft imb feine aWuttcr 766, 822.

X^abbän« Don 6ueffa, Äanjter 143.

X^äunüon, ^lojlcr 187, 192.

Xiialan9 552.

J^alborf 377, 751, 881.

X^affingen im mn, Stxx^^t in 898.

S^al^aufen, 2)orf 277.

S^al^eim 261.

X^alwcir, St\vd)t in 157, 179, 185.

Xf^amf (Sunrat Don, fte^e !£anne.

X^ann («Itt^ann), Pfarrei 713.

— Äaptanei 870.

— (9Jcu^au8) 308.

S^ann, fte^e au(^ Xanne.

!j:iannen 320.

S^anuenberg 364.

X^annl^eim 364.

2:^ann»in!el 326.

X^a^ngen, 25orf 135.

X^engen, $and Don 449.

X^cnncnbac^, Älojlcr 28, 82, 89, 121.

!£^eobon(^, (Ersbifc^of Don Xcicr 143, 201.

S^coboriu«, 9W. ec^olajlifu« 887.

X^enringcn, Äloflcr 134.

2:^iengan 513, 514.

X^icngcn, 3tabt unb Zä)ioi 139, 199,

217, 513, 692, 871.

— ^m 5U 262.

— »^Jcttenburg, $an« Don, @raf 519.

!^^ierberg, $and Don 524.

X^icrilcin, 0«walb Don, ÖJraf 652, 665,

884.

!£^omai$ Don dxüi, ficl^e C^iOi.

— ©iWof Don Äonflana 679, 875, 880.

J^^orbcrg, ^crren Don 401.

X^orbcrgiWer gdcben 401, 402.

X^üring, $an« 835, 836.

— ©cbrüber 217.

X^üringen, Janb 22—27, 409.

' X^üringen, J^einric^ Don, Sanbgraf 100.

Äönig, fie^c 2)cutf(^Ianb.

a:^üringcr ©atb 330.

X^umb, mUxt Don, «itter 68, 76.

— «Nienburg, griebric!^ Don 97.

I

^cinric!^ Don 97.

$:^nn, mvä)t in 218, 219.

j

X^urgau 166, 195, 399, 406, 433, 449,

458, 459, 525, 532, 533, 538, 546,

547, 549, 692, 698, 741, 827, 857,

876, 885, 886, 891, 895.

I

X^urn, ÖJcorg Don, Dr. utr. 731.

I I^urjtcttcn 204.

j
Xiefcnbac^ 232.

'

!l:tefen^ttlen 121.

,

Xirol 14, 200, 406, 449, 458 -460, 485,

527-530, 532, 534, 539, 548, 568 ff.

653, 686, 687, 695, 700, 747, 748.

— mhtxi Don, ®raf 85, 107.

— ^an« Äunigfpcrgcr, öurggraf 486.

— iD^ain^art Don (S^ör) unb !£., @raf

216.

2:iffcn, Xox\ 536.

Xobcl 240, 306.

— «betreib Don 270.

— »urfarb Don 70, 27a
2öbilin«gut 608.

Xöljcr Don ©ci^effenberg 338, 364, 442,

481, 493.

^oggcnbnrg, ®raff(!^aft 137, 897.

— ®räfin Äunigunbc 426.

— (Xodenburg), ÖJrafen, Don 138, 487.

— ©raf d. 148.

2)iet^elm 71, 252.

5ricbri(^ 449, 468.

Äraft 166.

— iOanbfapitel 139.

^olent^al 282.

XonfuI 199.

Storfcnwcitcr 104, 134, 293.

— ©erner Don, mtttx 113.

Xojler«, ®rQff(!^aft 332.

ütotmod (i:obtmoo$), J^Balb 202, 209,

210.

Xoul, ©tabt 66.

Xrauc^burg, ©(^(og unb ^errfci^aft 314

321, 323, 325, 342, 346, 349, 352^

62«
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359, 365, 371, 375, 377, 388, 393,

394, 430, 444, 474, 495, 500, 505,

506, 553, 683.

XrQU(^burg, 9luinc 322, 360.

— ^crrcn öon 35, 317, 323.

— «crt^olb üou 205, 235-238.

— aöaltci-, «bt in 2t C«attcu 126,

127.

p %t., SaM 692.

ttU I. 337, 338, 346, 349—
368, 370, 372; feine Ocma^Iiunen:

1) abct^eib, geb. Don 5Rcttcnberg

363, 365, 368; beren Siegel 363;

2) agnc«, geb. öon gruntfpcvg

368; fein (So^n 369; fein eicgel

367.

jOttD U. (Ct^ntav) 369-377,

383, 384, 388, 406, 476; feine OJe»

ma^Iin ^bel^eib, geb. toon ^irc^«

bevg 377; fein Siegel 373.

2:iettenfurt 274, 277, 278.

3:ribolbingen, 2)orf 691.

Orient, etabt 12, 26, 69, 86, 107, 118,

533, 747, 864.

— S3i«t]^nm 645.

— 53if(^of öon 26.

'äihxcäft, QJvaf oon Ovtenburg 414,

415.

(äJeorg öon grnnbSbcrg 458, 645.

— 8t. ^eter«fir(^e in 747.

Xrier, etabt 22, 168, 585, 586, 686,

775-777.

— erjbift^of tjon 123.

©albnin 339.

X^coboric^ 143, 201.

trieft, etabt 26.

— ©iWof öon 26.

Xrifel« 91.

%vm, 3)orf 789.

Xrifen 566.

Xripola, 2)orf 664, 714.

XrittctS^of 304.

Xxon\(^ä) 363.

Xvuh, m^a 356.

2:rn(^fen (:j:ruc^ffen, 2:vngfen, Xrngffon),

©ber^arb tjon 36-39.

1 Irnbpevt, @t., t(ofler 189, 190, 197,

I 199.

i — abt 135.

I

Xi-ubprec^ttoon (Stoffeln 620.

' Xrütterei, $ctcr, öon 3(aran 871.

2:rufc^roenbc 473, 507, 664.

Xft^iufn, :^err öon 781.

Xübingen, etabt 50, 526, 883.

— trafen toon 174.

— ©vaf Sil^elm 133, 136, 161, 292,

293.

— Äottcgiatflift ^et. öJeovg in 861, 883,

898.

— ^IJfaUgraf ^ngo 7, 12, 134, 136, 215.

l'ubroig 215.

Otto 215.

Slnbolf IIL 188, 189, 197, 200,

201.

Xür^cim, Wixxä) toon 102.

Xürtcn 585, 655, 686. 741, 742.

Xüten^eimer, 3^9 405.

Xuffcn, «ert^a üon 218.

Xu«cien, SWartgraffc^aft 12, 19, 51.

— Gräfin SWatl^ilbc 12.

— öJraf UgoUno 12.

Xnfd^anud, ^ol^anncd ^lo^ßud, ^3{unttn^

847.

XnScuIum, ©if(^of «alt^afav üon 493.

Xußnang 137.

Suten^aufen, 25orf 873.

Xnttlingen, etabt 256, 689.

Xmiel, @(^(o6 563.

— $einn(^ oon, ?lbt öon ®t. (3a\icn 342.

H.

Ubaln(^ingev 342.

Ubinc (in Italien) 89, 91.

Überbecfen 214.

Überlingen, etabt 16, 54, 56, 65, 72, 83,

85, 88, 96, 119, 128, 156, 160, 190,

206, 207, 223, 268, 272, 281, 282,

285, 292, 336, 344, 359, 366, 390,

403—405, 409, 412, 420, 434, 439,

450, 456, 487, 577, 595, 606, 680,

681, 686, 690, 694-696, 715, 752,
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0rt5« nnh perfonensHegtjler. 981

756-758, 787, 792, 817, 819, 830-
832, 842, 858, 860, 866, 868, 869,

872, 874, 896.

Überlingen, «arfüßer 836.

— granji«fancr 269, 274.

~ ^t. 3[o^anne«6rnberf(^aft 886.

— 3ol^annitct 269.

— Äapitcr 818.

— Äiv«c 150, 197.

— SWünspättc 129.

— ^leban toon 831.

— Söit^elm tjon 299.

Üc^tlanb 532, 533, 538.

Übungen, tirc^cnöogtei 11.

Ugoüno »on XuScien, ®raf 12.

ll^roiefen, «mt 876.

Ulin Don (1^6er«berg 376.

Äöniggcgg 376, 394.

Uttcnfegcl 17.

Itttin, Entmann t7on 9{t(fenba(^ 404.

Ulm, ©tabt 11, 23, 26, 30, 49, 56, 57,

67, 69-74, 80, 82, 83, 85-88, 93,

%, 107, 115, 116, 118, 189, 193,

201, 217, 219, 220, 241, 247, 252,

310, 313, 318, 329, 335, 353, 359,

373, 390, 398, 403, 408, 409, 412,

413, 415, 446, 447, 450, 457, 464,

487, 491, 515, 517, 525, 527, 687,

689, 690, 693, 695, 697, 721, 738,

739, 746, 765, 775, 818, 832, 887,

892.

— Mei-^eUigenfapeac 217.

— J^eiliggeipfpital 189, 219.

— gafobsfapctte, @t. 219.

— Älojter bc« ^I. 3)amian 96.

ber minberen «rüber 888.

— aWünjlcr in 719.

— Pfarrer @wigger 189.

— 9lei(^8tag gu 15, 49, 515.

— ©tabtgeri(^t 863.

Utric^, @t. 455.

Älofler in «ug«bnrg 10, 13, 50,

65, 106.

— «6t »on et. Q^aUm 54, 662, 829,

835, 892, 896, 897.

et. 3o^ann 139.

— «if(^of Don «ugöburg 335.

Utric^, SWefeger in e'xUvad) 238, 258.

beffen g-rau 9We(^tifb 238.

— bcr ^aigercr 373.

— Pfarrer in ©iberac^ 205.

— ^riefler »on SWeßfirc^ 257.

— iropll öon SBciffenau 16, 58.

.

— ©ei^bifc^of Don «ugSbnrg 891.

ijreifing 891.

— Don Sri(^elberg, @raf 245.

«ici^l^cim 313.

«reo, 0raf 646.

öatni 204.

öcrg, ®raf 134, 175, 241.

— - öobman , ^Ritter 188, 190, 210,

214, 216, 222, 223, 255, 296.

©ranbi«, JJrei^crr 566, 582.

(Jim, ®raf 388, 478, 539.

(Jm« 486.

GJTenborf 195, 235, 236, 239,

255.

gen. Don SWittelbuc^ 370.

Salfenweiler. »littcr 264.

5runb«berg (gruntfpcrg) ju eant-

peterSberg 485, 601, 610.

eJoff^oIj 338.

öJüttingen 219, 220.

©unbelfingcn, grei^err 211.

beffen ©o^n 211.

$cimen^ofen 485—487.

^elfenflein, OJraf 221, 353, 366,

375, 385, 386, 419, 725, 782.

.^ömingen gu ©iegenbnrg 425, 442.

,Öo^«nningcn, JJrei^err 439, 456.

^omberg 242, 268.

J&ürling, iRittcr 266, 269, 271,

298.

$ummcrt«rieb 246, 473.

^ungingen 789.

Äajlcln 172, 197.

Äiburg, ®raf, ber ältere 184.

Äienberg, ^Ritter 125.

Ätingen 152, 158-160, 179, 188,

186.

beffen eo^n 221.

Äloton 198.

Äönig«egg, ber Ältere, Slitter 314

-317, 424, 466, 467, 474, 517.
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mn(4 i>on TlaWäf (9^fitf(^), ®raf t)on

Äir(^0erg 486, 620, 623.

SWafcf^eim 239.

aWcrtcnbcrg, ®raf 240.

aWöUbronn 239.

SWontfort, (3val fie^e 2)?outfort.

SWofcre, "Siiittx 135.

Obcmebcren 204, 208.

Ottcr«wang, ©c^cnt 275, 332, 338,

383.

?fanncn6crg, OJraf 329.

«ict 293.

»lotcnjtcin 470.

«ümlang 550.

— @(^Qrbcr, »bitter 239.

— t)on ©(^ciningcn, 0raf 184, 238, 245.

©c^cttcnbcrg, m'Mttv 364, 367, 368,

517, 721.

<Bä)intn 544.

(S(^nabel6urg 186.

©(^warjac^, »bitter 300.

©tarteuberg 484—487.

etubcn 376, 474.

Xannf, SflUtcr 106, 241.

a:atttie fiebc Xannt.

Xtd, ^erjog 437, 439, 442, 481,

508.

Züvfitm 102.

»alblbnrg, Xtud^^ti, fici^c »alb>:

Ba(blttrg3ttBa¥t4attfett,2:?tt4«

fet» fie^e ttaH|attfeti.

©albfce 245, 325.

Söerbenbcrg, @raf 577, 756-769,

874.

©intcrflcttcn, Geigen! 102.

©irtembcrg, ©raf, flc^e ffiirtcm-

bcrg.

©ombrec^W, «ittcr 319.

3cU 342.

— Xktxxäi toon SWe^I« 611.

— 0«walb toon SWartborf 268, 298, 321,

332, 341.

Ummen^offr, ^etn) 471.

Ungarn, 8anb unb i^cutc 28, 132, 206,

231, 478, 656, 735, 736, 746, 887,

892.

Ungarn, Äönig ?abiÄ(aufi 478.

»iatt^ia« 675, 731, 735.

©igmuub, Äaifcr, fie^c 3)cutf(^(anb.

UngeUcr, $an« 688, 690, 692, 693, 605,

696.

— ^ctcr 447.

Ungemutl^, ^einric^ 351.

Ungcr, ^ani 357.

— Äonrab 357.

— mä)t\ 357.

Untingcn, 3)orf 445, 610, 618, 620, 621,

754, 789.

— Ätojlcr 793.

Unmüßig, »litter 236.

Uutcranfcnrcutc 260, 303, 332, 3,54.

Untcr6i(^tüngcn 280.

Untcrbigid^eim, 2)orf 780.

Uiitcrborf 365.

Untcregg 320.

Untcrcngabin 687.

UntcrttaUrn 68.

Untcrfcc 829.

Untcrur6a(^ 236.

Untcrwad^ingcn, 2)orf 514.

Untcrnjalben, Äanton 337, 403, 547, 549,

559, 587, 597, 636, 694, 728, 742,

852, 897.

Untcrtpart^anfcn 232.

Untcrweilcr, Ort 467.

Urac^, etabt 519, 818, 838.

— ÄottegiatjHft 890.

— ¥farrfir*c 887.

— @raff(^aft 186.

— ©rafen t>on 140.

— (ggino »on, ®raf 59.

— ®eorg »on, Xmc^fcg 425.

bcffcn 3:o*tcr Urfula 425.

Urbac^ 152, 305, 424.

Urban, @t., Älofler 137, 189, 194, 204.

«bt Äonrab 126, 184.

— IV., ¥apjl 201.

Uri, Äanton 166, 547, 549, 559, 582,

587, 597, 636, 694, 728, 742, 852,

897.

Urlau, 3atob öon 386.

Umäf(^ 166, 432, 897.

Umburg, Scfle 396.
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(Drtss iinb Perfoncn«Hegifter. 983

Urfeuborf, 3)orf 613, 790.

Urfingen, 2)orf 99.

Urfpcrcj 59, 80, 492, 494.

— ©urf^arb Don 29.

Urfuta öon Battenberg 470.

Tönungen 426.

3ttenborf, (Sd^enfin 425.

@tarfenbcrg, geb. ^truc^jefpn oon

Sßafbburg 482, 4*84, 489.

Itrad^ , 2:od^tcr bc3 Xvuc^feffen

(SJcovg 425.

— 2;ru(^fefrm öon Söalbburg, üierte öJe*

ma^ltn $an« IL, geb. öon Abensberg

476, 477, 481, 489,' 490, 495.

— Xruc^feffm tjon SGßalbburg, geb. (SJrSfin

öon ^oc^berg 540.

ntetofen 202.

Utrecht, etift in 462.

Utj öon ÄönigSegg ju Sbenmeiter, 9?ittei-

474.

©tem^aulen 473.

Ufecn^ofen (Ujcn^ofen) 202, 256.

Utjnang 504.

3.

Sabns 566.

— @(^Io6 688.

«ä^cnrieb 208.

SJarnbüler tjon Sfppenjett 686.

S3afler, Äonrab ber 35., Sogt ju ^a^en-

rieb 472, 473.

«afe, toon, cl^urrät. ÖJefc^ted^t 41.

— SReiniger tjon 199.

— SRubolf tjon 41, 56, 155.

— Saftiger tjon 41, 56, 155.

Seit, ©t., SÄartt 414.

— «ifci^of tjon ©amberg 743.

— toon JJricbingcn 565.

— ^err ju ©olfenftcin 731, 756, 757.

55eit«berg 667.

3Jeit«burg bei 9laüen3burg 338, 453, 454,

475, 486, 663.

Seitd^öd^l^eim bei ^Sirgburg 143.

»e!t8f(M}eae, @t., bei SRaben«burg 679.

«elbenpocf 246.

öelbenj, «tejanber toon, ^fatjgraf 709.

»eltjei 246.

35enebig, etabt unb ©emo^ner 73, 142,

460, 645, 646, 747—749, 811.

«crena, Älojlerfrau in SBa!b 283.

— öon Salbburg, Xoc^ter be0 Xruc^feffen

3fo^anne« II. 482, 489, 490, 504.

— — — beren Zai^itx, öerel^t. öon

3immcm 489, 490.

SJeringen, ©raffc^aft 783, 784.

— ©rafcn oon 190, 223, 225, 371.

— OJraf ^einric^ 272, 321.

Solfrab, ber ältere 296, 324.

(SBolf) bev jüngere 200, 205,

255, 272, 296.

«ei-n 538.

«erona, @tabt 93, 95.

Seronifa (Srabner, geb. oon ©tarfenberg

836.

— oon Öttingcn, geb. 2^ru(^feffin oon

Salbburg, ©rä^n oon ©onnenberg

617, 627.

— (Sercna) ©räfin oon @onnenberg,

Stod^ter beS ©berl^arb L 556, 617,

627.

— oon Starfenberg 488, 489, 539, 571.

Sefer, J^an« 358.

— $einri(^ 358.

— Äonrab 358.

Sibli«pa(^, «Pfarrei 861.

öiftor IV., $apjt 11.

«iliba^ ©ran« oon, »litter 515.

Sitting, $einri(^ 473.

Sittingen, etabt unb ^errf^aft 86, 214,

215, 449, 525, 526, 532, 563, 689,

694.

— ©t. erarattofter 883.

Sincenj, @t., Äirc^e 218.

SintWgau 687, 688, 694.

»irgilij, @t. 36.

Siterbo 52, 201.

»ij, Beins 472.

öögeliSed 433, 436.

Sö^renbac^ 137.

SöU^ofen 209.

Sölfi oon Üaubenberg 411.

»ötmle, Beinj 359.
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9S^ 0rtsr unb perfonengHegifier.

«örtf^, ?ftcr 644.

5Jöfl, 3foftannc« ($an«), (Seneralöifar in

Äonftanj 587, 818, 824, 829, 831,

833, 843.

3SogcIfang 355.

IJogt, 3)orf 305, 355, 664.

SJoigtlanb 26.

«ofo^änfern 320.

3Jo(fart), Äanonifu« in S^ur 126.

©offmar oou $om6nrg 197.

Äcmnat 173, 270.

55oIfrat«6ofcn 352.

«otto*mü^Ie 751.

«orartbcrg 438, 449, 534, 546.

»rüg, Äoniab 242.

Söabem, ^ctermann ton 586.

©ac^ingcn, Äirc^c in 139, 213.

©achter, @ilg, t)on (Sngcn 888.

— ^a\\», öon (Sngen 888.

— 3örg, müUtt in (Jnncta(^ 786.

2Ba(fcr«^ofen (SacfcrtS^ofen) 275, 276,

282, 298.

SBälli tjon iWoogl^eim 358, 472.

5ßögcgg, Scjlc unb $crrf(^aft 388.

SBogcnbat^ 355.

Söagncr, «nna, gen. 5Bo^n^aft 356.

SBagncr, $einn(^ 282.

aöalc^o, ^cutpricflev 217.

Salb 140.

— Älofler, 96, 100, 128, 160, 192, 195,

202, 245, 253-256, 258, 261, 264,

266-268, 271-275, 277, 283, 306,

867.

äbtiflin 274, 283.

«gat^a »on »lobrborf 283, 284.

3ba tjon {Rol^rborf 253.

— Älcjlcrfrau SWct^tilb 277.

«crcna 283.

Salbbcnrcn in «abcn 299.

5ßalbburg, ^an« 588, 747, 796, 797.

— ©errfc^aft 4, 55, 75, 254, 599, 603,

604, 619, 628, 629, 680-682, 716,

718, 723, 724, 737.

SBalbburg, 5)orf 355, 706.

Äir*c bafclbjl 125.

— Schloß in »aben 299.

Obcrft^wabcn 3, 4, 9, 13, 33,

60, 63, 67, 68, 71, 156, 237, 246, 252,

256, 257, 264, 266, 297, 298, 300,

301, 304-307, 314, 315, 322, 331,

339, 349, 852, 355, 381, 430, 444,

469, 495, 500, 507-510, 521, 553,

568, 601, 602, 604, 606, 611, 615,

619, 627, 628, 633, 635, 641-643,

681, 706, 724, 791.

SJwfflicg abgebilbct 292.

i«icoIau8fQpcae bafdbfl 331.

— 3Jogtci 600.

— 3fnbabcr ton 4—7, 9, 10, 16, 32, 34,

38. 39, 41, 48, 55, 85, 295, 681.

— öcrt^olb Don, ©ruber in ©alem 299.

— ebcr^arb ton, ÄontoerSbrnber in ©a*

Um 159, 299.

— 5riebri(5 ton, ©urgtogt (?) 305.

— $einri(^, gen. SBa^o, ton, ©urgtogt (?)

305.

— Ztuäi^tfftn Hott SSalblbnrg 6, 9, 10,

139, 140, 159, 232, 234, 257, 260,

262, 264, 295, 306, 310, 371, 425,

681, 791.

beren SBap|)en 4, 265.

— Stttd^el %lbni, 3)om^crr in Äon«

flans, fpäter 3^ön(^ in Seiffenau 16,

32, 44.

— - «abo 4.

(gber^arb, ^ropjl in 9War(^t^aI

5-7 '(?).

(gber^arb IL, (Srjbifci^of ton

©afjburg 33—44 (?).

eacYl^arb L, SfJittcr 291, 297—
316, 322, 323, 326; feine Ökma^Iin

@lifabet^,geb.@räfintonSWont*

fort 314, 316, 475, 481; fein @o^n
3o^annc«L314; feine Xoc^ter diu
fabct^, terel^l. ton Äönigöegg
314, 316; fein bieget 311.

«aetJarbn/,337, 338, 345, 346,

349-359, 364, 366, 367, 370, 381,

475; feine ©ema^lin SCgne«, geb.

^erjogin ton Xtd 353, 359, 381,
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B82; feine @ö^nc 359; fein bieget

356.

aSaIbbttt0, 2:ttt4fe6 %titM^ (Sritf,

gti#) 359, 376, 388, 394, 473, 474,

479; fein Siegel 474.

8fviebri4 !•/ »clfifc^er 9Wini-

jlerialc 10-17,49; feine © ö^ne

16, 17.

»tiebti« n. 16, 17-32; feine

lödittv: a g n eö, ÄtojlerfrQu in SBcif*

fenau32, 233; OJuta, Äloflcrfran in

©eiffcnau 32, 233.

©eb^avb, 3)ien|lmQnn be«

^erjog Slumeln« 4, 6, 31.

Oeovg (SSrg) I., bet »Itete 482,

487, 503, 506-508, 510, 518, 536,

540, 543, 544, 553-555, 557, 562,

609.

ifteoY0 O^td) IT., bet iün^at
567, 568, 573, 588, 599, 606, 610,

618, 627-629, 631—635, 638, 641.

%ttif^ttt (Sanettti^tg) 265, 452,

650, 723-726, 765, 776-778.

©eorg !¥•, ((So^n be« ©auern»

Jörg), 9lci(^«er6tru(^fe6715, 873.

$ einrieb, Wlönä) in SBeingar*

ten 5.

^eittvidk (<So^n be« ©auern*

Jörg), 9ieic^3crbtru(!^fc6 715

<^eitt¥i4 L, wclfifc^er SWini-

jleriate 10-16.

*eintl« II., 9lci(i^«trn(^fe6

16-32, 109; bcffen X ödster 31.

3«foa 468, 469, 481, 482, 487,

489, 499-510, 512, 516, 518, 521,

524, 529, 536, 510, 541, 543, 544,

553, 554, 609, «12, 715; feine (SJe-

ma^Iin Urfula, geb. 5War!gräfin
toon ^o(^berg 540.

So^atttie« I. (^ati«), Janbtjogt

242, 246, 314, 316-346, 349, 350,

352, 598; feine ©ema^ün (Slara,

geb. Don 92cifen 345, 346; feine

3 ob ne 346; fein Siegel 317.

Sol^anue« n. (S^ani) mit beti

t^Ut 9^amn, 9{et^$Ianbt}ogt in

©c^roaben 352, 359, 368, 370,373,

375-377, 379-496, 499, 501, 502,

506, 532, 599; feine ©ema^tinnen
477; 1) (glifabct^, geb. ÖJväfin

öon $Qb«burg 389,477, 478,484;

2) ^at^ a r in a, geb. (SJräfin Don

(Jim 388, 395, 408, 410, 414-416,

418, 455, 475-481; 3) (Jlifabctb,

geb. OJräfin Don 9Wontfort 475,

481; 4) Urfula, geb. Don Slben«-

berg 476, 477, 481, 489, 490, 495;

feine ©ö^ne 482, 491; feine 3;öcbter

:

31gne«, Dere^I. Don ^eibe(f482,489,

490; STnna, Derebt. Gräfin 9Wont<

fort, fpäter ©unbelfingen 477,482

—484; ©avbara, Ä(o|lei»frau in

eöflingcn 482, 491, 507, 619; Ur-

fula, Dere^I. Don ©tar!enberg

482, 484, 489; «crcna, Dere^l. Don

3immern, fpäter Don 9te(^berg.

482, 489. 490, 509; Söalbburga,

Dere^l. Don Älingenberg 481, 482,

490, 491 ; fein Siegel 387.

bet mm (be« Xrut^feffcn (Jatob

Sobn), 5Rei(^5(anbDogt 553, 554,

562, 573, 588, 591, 599, 600-603,

605, 606, 609, 610, 618, 627, 631,

632, 641, 642, 645, 654, 657, 662,

665, 670, 673, 675, 677, 678, 680,

687, 699, 701—705, 718, 721, 7.56.

So^atttte« (i^an^) bet \ün^nt

(beS 5:ru(bfeffen ©eorg I. beö älteren

(Snfel), Sreiberr 645, 648, 654, 657,

658, 662, 670, 673, 680, 687, 690,

691, 693, 695, 697-699, 701-705,

707, 711, 718, 720, 721, 723-725,

751, 758, 785, 786, 791, 898.

Stuno, 9lbt in SBcingarten 4,

5, 15.

Änno, Tlönd) in SBeingarten 5.

l8eon^a¥b, Pfarrer in: ^aifler-

firc^ unb Slbminiflrator in 9lot^ 491,

495.

aWangolb 4.

Otteno, 3tbt in 9iot^ 5-7.

CttD 478, 479.
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»alblbttr0, Xtui^Ui Otto IBctt^oIb 76,

132, 136, 166, 172, 173, 229, 232,

236, 262, 289, 291-298, 326; fclu

^ol^n 298; feine Xöc^tcr 298, 303;

fein Siegel 295.

— @toiC0e¥ Hon 16.

— »altiop Ho» 16, 33.

— Xtuü^Uf^ »illelm ber Sltete (bed

Xnic^feffen Qfo^anncö beö älteren

@o^n), 9iei(^5crbtru(^fe6 557,

616, 699, 725, 746, 752, 760-783,

790, 791, 793, 795.

- Xtu^Ufftn an 9lo^rbo¥f, f. ^lol^t»

borf.

iftvafeti Ho» ^onnenlerg, fic^e

^Otttteiile¥0*

an Xannt, fie^c Spanne*

^^enfett Hott fRinitt^tiUn, ftc^e

mnitt^itiitn.

Salbburgifc^e 35ienflmannen 293, 300.

Salbegg 641.

^Qlbemar, ^önig, fie^c IDänemaif.

Söalbenöui, ©urg unb ©tabt 397.

SBotbcnfcr 122.

Söafbcnflein, ^emn Don 139.

Salbfirc^, @tabt nnb mo^tv 203, 208.

— 3i6tiffln tjon 121.

— ^farrüic^en in 203.

Salbmann, ^an8 (3fo^onne5) t?on, >)iittcr

636, 637, 846, 854.

Salbmöfitngcn, 2)orf 218, 537.

SBalbfaffen (SBattfaffen), Äloftcr 66, 70.

3öalb«bcrg, 33urg 275, 278, 565.

Salbfec, @tabt 247, 248, 261, 286, 314,

315, 325, 357, 358, 385, 415-420,

425-427, 434, 436, 437, 440, 442,

445, 446, 449-452, 460, 462, 464,

469, 472—476, 495, 499. 501, 507,

532, 536, 542, 543, 568, 640, 670,

671, 681, 683, 707, 720-722, 748,

755, 761, 786, 895.

— «urg nnb ^crrf(^aft 415, 507, 681

;

9lnine Dpn 9^euma(bfee 450.

Söalbfcc, gran öon, geb. toon ©albburg

298, 303.

— Ferren Don 247, 248, 262, 373.

— ebcr^orb, Slitter 245, 303, 305, 325.

— fjricbric^ 245, 325.

— ^cinrtc^ 245, 325.

— UIri* 245, 325.

— mxditn in 49, 873.

— Äloflcr (@tift) in 49, 82, 236, 245,

296, 325, 357," 359, 424, 427, 451,

468, 481, 545, 567, 713.

^ropfl ^tinx'xä) 873, 896.

— (Bpxtal in 874.

SöatbS^nt, ötobt 449.

SBalbftättevfec 529.

Salbuna 551.

SBalfo, 2)efan in Äonflanj 214.

Sattenfec 549.

Sottenflabt 403, 531, 549.

©attgau 439, 540, 546, 551, 579-582,

611, 689.

SBatt^anfen om ©obenfee 50.

Sattner, ^enj, ^and, ^einj nnb Ctt in

3)ümientingen 471.

Salpncr, ^cinric^ 276.

Salram Don Limburg 21.

Satfcr 534.

©altenweiler, $of 140.

Sottcr, «bt Don @t. OJaffen 126, 127,

136, 138, 161.

— STrci^ibiacon Don Sirjbnrg 91.

— »ifdjof Don ®nrf 40, 41.

— 3)omf(^olafler in Äonflanj 269.

— Äanonün« 197.

— ^entpricflcr in ^rbflctten 196.

— tropft in SWarc^tiat 136, 154.

— Don anbtau 667, 679.

«ntcnrcntc 67, 118.

— - @mcrKngen 132.

efc^enbac^ 188.

Öierotb«cgg 284.

^o^enfct«, 9flittcr 192, 255, 366,

387.

^o^cnflingen, JJrei^err 439, 440»

456.

^oniflein 275.

Battenberg 179, 428,
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ffialter, t?on Äaflctn 208.

Ältngcn O^tt jüngere) 152, 179,

183, 202, 206, 209—211, 216, 218,

222, 223, 301.

Äönigöegg 431, 440.

^ec^fin« 245.

?impurg, <S(^enf 92.

«eferir«. Xtndfith 334.

— — aWungoltingcn 241.

»eam«wag (9tamf(^n?ag) .241, 312.

@(^ipf 53.

©tcgcn 311.

«Stein 455.

Xanne, mitUv 106.

«QÖ 41, 56, 155.

— (SRMf^tt), 2:tit4fe| Hott SSalbbttrg

|tt 9t0^tUtf, r^e^ Slol^tbotf*

in ^atif^au\tn, [xt^t »art»

^attfett.

— öon ©otffattcl, »bitter 333.

Salger, Ulrid^ 9iiff, gen. 2Ö. 610.

Salging« 470.

Sammerat^toatt 219.

SBangen, @tabt 57, 209, 314, 344, 355,

371, 390, 409, 411, 412, 423, 434,

450, 456, 487, 566, 606, 658-663,

681, 682, 687, 817.

©ilb ber ©c^miebgaffe 411.

— ¥fami 883.

— Seiler bcr ÖJemeinbc ^aibgau 664.

San!^eim, j^apfanei in 896.

Sanner, ^and, Don S^iebüngen 503.

Sart6nrg, ec^tog 144.

Sartenberg, ©ber^arb öon 384.

©artenberg, (^,) ^einri(^ toon 148, 219.

Sart^aufen, 3)orf 714.

— e*Io6 60, 230, 231, 238, 239, 242,

247, 248, 296, 301 ; 53irb 231.

— «balbert öon 231.

~ Pfarrer Don 247.

Bartl^aitfett, Xtn^'tfftn Hatt Balb»
hut^ Stt »• 166» '^^7r 301,311,315.

2:rtt*fe6 «erjatb 232, 238 -

241.

^tinti«^ 233-236, 294, 298.

nitida I. 76, 227, 229-238,

292, 298; feine ©ema^linnen: 1) 3r-

m e n g a r b (Don Sart^aufcn) 230, 233

;

2) ©itübirg, geb. Don ^ol^en»

fct« 230, 233, 236; feine @öl^nc

232.

»art|aitfett,2:ttt4fefrtlerl6a¥bttlvi411.

233—235, 239; feine Xod^ter «bei«

l^eib 235, 238.

»alter I. 205,233-238,258,

261, 262, 264, 296, 298, 301 ; feine

0(ema((in 9 b e I ^ e i b (Don ä^inbelberg)

,
238; feine ©öl^ne 238; fcfin ©iegel

240.

' »altet n. 238-248, 254, 268,

i

270, 316, 328, 331 ; feine ÖJema^lin

1 SCnna 248.

I

Sart^aufer, «nna 714.

I — 5?artl^olomäu3 714.

I

©artflein, (Sber^arb Don, ®vaf 202, 208.

Safac^ 246.

Saffened 396.

SBafferbnrg 710.

Saffer« 306, 706, 714.

Satt, ^ector Don 566.

Sotjo Don Salbburg 305.

Scber, ©enebict, Don $ouerj 472.

Setfenflein, ©urfarb Don 97.

Seeg (bei ©obnegg) 311.

Sel^ingen 396.

Sc^r^eim, $of 626.

Se^rborf 243.

ffie^rflein 396.

Sei(^arb, ©rjbifci^of Don ^aljburg 327,

335.

Seic^felberg, öurg 414, 415.

Seig^eim 214.

Seil^cr, $anö Don 511, 610.

Sei^crötobel 104.

Seit bei ^oljgerlingen, Äir(^e in 200.

— unter ^annjlabt, Äirc^e in 898.

Seilborf 137, 152, 157, 177, 190, 200,

202, 255, 294, 296.

Seiler, 3)orf 258, 323, 504-506, 552.

— Älojler 175.

— @(^to6 140, 245.

— eber^arb Don 687.

— Gr^arb Don 411.

— ^cinri(^ Don 245.
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938 0rts* itnb perfoneiuHegifler.

©cUcr, Sofiaim Don 420.

— SÖU^elm tjon 718.

SBeil^cim, ©tabt 336.

— bei Xilbingcn 893.

Söfingartcn, 2)orf 69, 70, 83,86, 99,102,

106, 116, 118, 344, 345, 354, 600,

641, 659, 661.

— Ätojlcr 4-6, 15, 16, 22, 32, 52, 58,

59, 62, 71, 76, 80, 82, 98, 104, 119

—121, 132, 139, 140, 150, 156, 179,

204, 210, 217, 220, 233, 234, 237,

241, 244, 246, 254, 256-261, 264,

269, 270, 292—296, 299-308, 311,

313, 315, 319—321, 324, 325. 331, 332,

335, 337, 341, 342, 354-359, 362,

365, 368, 383, 385-387, 411-413,

424, 429, 442, 467, 468, 470, 489,

501, 519, 561, 568, 598, 600—604,

608, 615, 627—640, 643, 665, 667,

679, 680, 707, 718, 720, 727, 810,

854, 872, 883, 892.

mc 4, 71, 125, 132, 150, 191,

257, 259, 260, 264, 300, 316, 333,

599, 600-604, 667, 679, 680, 687,

679, 680, 687, 707, 821, 837.

— «bt ^ermann 304.

3obof (3fo3) 565, 812, 854.

3o]^annc« ölarcr 466.

üou (Sffenborf 465, 466.

Äa«par628,633,640,643.698,882.

fttttto Hon Balbbtttg 4, 5, 15.

Sdtärc 15, 58, 257, 299.

— S3ruberf(^aft 898.

— auf bem ©erg 325.

Scin«bcrg, Äoiirab öon 455, 458.

— W^ii\fp t?on 590.

SBclffcnau, Äloflcr 16, 19, 31, 32, 42, 44,

51, 58, 59, 63, 67, 68, 70, 71, 76,

83, 98. 99, 104, 105, 109, 113, 114,

118, 119, 123, 128, 131, 132, 134,

141, 154, 156, 176, 183, 188, 194,

204-208, 214, 215, 219, 220, 224,

230, 232, 236, 237, 246, 248, 251-
253, 257, 270, 272, 292-295, 306,

307, 311, 315, 316, 325—327, 330,

334, 342, 351, 357, 482, 609, 667,

707, 718, 873, 891.

fficiffenau, Übtt 667, 687, 721.

— «bt OJerung 465.

SGBil^etm Don SWontfort 307.

— %Uat bc« ^r. «nbrcaö 131.

— 9lifoIau«fapctte 58.

— Vropjl öon 132.

^ermann 97, 99.

Ulrich 16, 58, 111, 113, 114.

«Tciffenburg, ^tabt 70, 88, 251, 262,

312, 409.

— Äonrab »on 262, 263.

aJaffcn^om, ©tabt 313, 412, 777.

— S'ertl^ofb üon 9^cifcn, gen. üou 5£B.

326.

SBciffeuSbcrg, ^farrfirci^c in 886.

©ciffenfcc 25, 31, 32.

ScißUngen 218.

SBcitingeu, Söil^cfm t)on 755.

SBcitnan 470.

Scitprc*!« 197, 517, 608, 642.

©citricb, 611, 618.

2Bc(bi 220.

SBclf, ^erjog »on Saicni, fic^e ^aicrn.

— (lux Spoleti 10.

SBeIfcn 8-10, 12, 21, 24, 75.

— 3)icnflmanneR bcr 6, 7, 9, 10, 13, 14,

17, 18, 30, 48, 49, 82, 114, 266.

— 3:ruc^fcffcn bcr 3, 9.

— Söappcn 266.

©cUberg, Äa^par toou 687.

Senget, ^5nig, fte^e 2)eutf(i^(anb.

ökrbcnberg, ©c^fog 565, 580.

~ gorpe 780.

— ©üfabet^ öon, (Gräfin, ücrebl. ton Sted^*

bcrg 545, 564,

— trafen öon 487, 570, 665, 755, 1X2,

872.

— (äJraf «Ibert 326.

«lbrc(^t auölubcns 334,394, 420,

425.

(S^riilop^ 721, 758, 772, 784.

eber^arb II. 577.

gcKj 749, 761-782, 796.

OJeorg (3örg) 564, 577, 606, 622,

624, 716, 756-769, 874, 886.

©einrieb 334, 394.

^ugo ($ug) 302, 303, 309, 326, 449,
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(brts* unb PerfonengKegifter. m
452, 577, 590, 657, 756—769, 775,

874, 892.

Serbenberg, (^raf ^o^anned {^anS) ber

ärterc 520, 550, 553, 556, 560-564,

577.

?ubwio 618.

Ulri* 577, 756-769, 874.

SU^cIm, ^crr ju ©onnfnbcrg 534.

— '^filigenberg, fie^c ^eiügcnbcrg.

— *2)?ontfort, fic^c üWontfort

— »Sarganö, &xa\ ®corg (3örg) 533,

539, 553, 558, 559, öißl, 564, 568,

569, 577, 579, 580, 584, 590, 591,

596, 609, 611, 616, 652, 665, 716,

728.

beffcn QJcma^Iin ©arbara, geb.

ÖJiäfin üon ©onncnbcrg 716, 754,

777.

Oraf ^eiurid^ 540, 559.

Xöilbelm 533, 5:U, 539, 540,

558, 569, 577.

— '2igmaviugen, ö)raf ©bcr^arb 443.

3obannc3 517, 519, 520.

— aWagbalcna üon 772.

— aWario %m\a öon 259.

fficrenwog (Scrnroag), JJcjlc 396.

— 3örg öon 756, 785, 786.

— 3Warquart üon 565.

Söermcifler, Ulrid^ 517.

Sern 525.

SScrna«, Äonrab üon 568.

3S>enicr, 3[bt üon JRcic^enau 427.

— SWönd^ in X^cnnenbac^ 121.

— üon ©olanbcn 63.

©rcmgartcn, ©cftenf 405.

Äibnrg, ®raf 184, 190.

9iabcxa(^, »litter 176, 188, 196,

235.

9ioggenba(^ 252.

«ofenbara 351.

©deinen 549, 550.

ütorfrocifcr, »iittec 113.

ä^w^^'^Wf P^^c 3intmeni.

3ßerncr«berg 355.

3öerta(^ 328, 363.

SBefen, Stabt 403, 530.

JJBcpernac^ 423.

ffiettingeu, Älojler 148—150, 179, 209,

252, 404.

— «bt 149, 157, 179.

Äonrab 71.

Scijigrcutc 210, 320, 326, 355,361, 561,

612.

Siblingcn, Hbt SWartiu üon 719.

Sibbcrflein 363.

SBibbum, ^ofgut 303.

Sibmanndbronn 331.

©ielin, .^ermann 426.

— ^itbebranb 452.

— Unruw, ber ©ürge 426.

©ien, etabt 93, 309, 354, 474, 478, 479,

538, 544, 640, 642, 655, 675, 735,

I

795.

I

— Äonforbat, ficl^c Äonforbat.

i

Sic«, $of an ber 256.

I

Siefcnfictg, !^eTan äonrab Don 128.

j

©iefert«wciler 483.

' SBigger, ^o^anneö, ^riefter 424.

!
Sigottingcn, jtirc^fpict 892.

I Sifliff, 3rr(cbrer 448.

Sil, @tabt 138, 195.

— Geringer üon, ^Ritter 198.

Silarc 42.

Silb, ?orcna, Pfarrer in «Itt^ami 713,

867.

— «Peter 612.

— ©imon $an« 612.

Silbbab 712, 713, 770.

Silbemann (Si(benmann), $$riebrid^ Don

300.

— ^cinri^ (^cinj) Don, üiittcr 68, 97,

210, 232, 233, 257, 292, 300, 355.

— ^ermann Don, ^Ritter 97, 233, 300.

— 3o^anneg 300.

Silbenfel«, ^einri^ Don 428.

Silbenrobe, (Sngelfd^alf Don, ber jüngere

243.

— Äonrab Don 243.

Silbenpein, ©^log 756, 758, 759, 766,

767, 769.

— «nfclm Don 219, 223.

Sitbrot^ 197.

Siler im 3:^nrgau 195.

Silfcrtarociler 555.
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990 d)rts« unb (^erfoneiisHc^ifiet.

SBil^elm, ^f., Äloflcr in 3)?cngcn 253.

— ©ifd^of üon (Jid^ptt 849.

— x>o\\ 53aicnt, ^crjog 517.

(Jopett 545.

Reffen, ^anbgraf 709.

^ottaub, Äöuig, fic^c 2)cutfc^Ianb.

$onbuvg gu §onOuvg 456.

Äirc^bcrg, ®raf 370.

tönigöegg 727,

aWontfort, fiel^c iWontfoit.

iRciincrf, Cogt in Xuttüngcii G24,

750, 786.

£)flrci4 ^cvgog 428.

Orleans 102.

^oiücvic, 3J?agi|lcc 180.

9?cd^bcrg'^o§cnrc^bcrg 515.

9lieb^cim 427.

etabion, »lilter 676.

@tarfcnbcrg 485—487.

Tübingen, (äJraf 133, 136, 161,

292, 293.

Überlingen 299.

iburd*

Seiler 718.

©eitingen 755.

Sßerbenberg, fie^c 3)3erbenberg.

—
,
3o^anne3, t>on Tim 463.

iWiKenberg 320.

ilÖiKibirg ton Slinreute 237.

— ®ema^(in beS Xmc^feffen G^ber^arb üon

Xannc-Salbburg 76, 251.

bcren Stod^ter 76, 229, 230.

— (Sema^Iin be« 2:ru(^feffcn Ulrid^ I. üon

iSalbbnrg in Sart^anfcn, 230, 233,

236.

©iltcn, Älopcr 256.

Silten, abt «leji bon 670.

miti& bei C^ngenweHer 324.

Simmcnau, ^^farrei nnb Pfarrer 184,

189.

SiOT^)fen, ©tabt 71, 74, 75, 86, 89, 90,

92, 107, 108, 118, 230.

Sinberf, 3c{le 406.

Söinbla^ 858.

©incgg (Sinetf), ^arcifal öon 485, 486.

Sinnan, SRnralbetan in 883.

SBintcrberg, ^onrab, Offisiöl iu Äonflanj

830, 836.

Sinlerrcute 236, 255.

Sinterflcttcn, $errf(^aft 670.

— 2)oi-f 323, 368, 408, 410, 412, 460,

461, 475, 536, 568.

— ec^Ioß 60, 80, 82, 85, 102, 105, 211,

293, 460, 461, 518, 568.

— ©i(b ber »ininc 81.

S^iitterftettett, ed^ettfen Hott 10, 11,

71, 192, 260, 305, 306, 315, 385,

425. 523.

— Cd^eiif ^httf^ax'^ Hon 2:aitiie 31,50,

58, 70, 79, 80, 86, 104, 106-109,

205, 523; feine @cma^(tn ®uta, geb.

üon SSalbbnrg 109.

%titM^ Hon Zäunt 52, 60, 77

-80, 229, 523.

itonrab Hott 3:aittte, 2:tit4fe| 22,

55, 58, 62-64, 70, 72, 79-108, 117,

132, 190, 207, 211-213, 223, 233,

234, 253, 291, 296, 343, 346, 523;

feine (Sema^ün ®uta 103—105; feine

Xod)Uv 3[rmcngarb 103, 105; fein

©d^wert 84; fein ©iegel 85, 98.

Äonrab öon ©.»©c^malegg, @4n?ie*

gcrfo^n bci8 @(^enfen Äonrab bon Sänne«

Sinterjletten 105, 261,523; feinSo^?-

pen 106.

beffen "8ö^nc: ^einric^, ©(^enf üon

2ö..e4malegg 82, 100, 106, 194, 204,

211, 212, 223, 261, 296, 303, 308.

.©ermann, Qd^cnt üon ©.-

©d^malegg 261, 303, 305.

— — Äonrab, ©c^enf »on ?B.*

ed^mafegg 100, 293, 303, 308.

— »lubolf, @d^enf öon SB.«

e^mafegg auf Stanne 100, 106, 211,

212, 223, 523.

Uln(^, @(^en! öon SB. 102.

Sinterjletter, ®eorg, ©eneralöicar iuÄon-

flana 850, a53-855, ao7.

SBintert^ur, etabt 162, 168, 169, 198,

200, 223, 337, 549, 873.

— (SJraffd^aft 546.

— 3o^ann öon 339, 340, 350.

— Ätojler in 197.
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Örtss unb jI)erfoncit»Äegi(let. m
Sinjclu 277.

SBinjcrcr, Äa«par 745.

SSirrcnfcgd, (äJut 268.

Sirtembcrg, Jonb unb ?cnte 14, 34, 353,

537, 625, 686, 681). 601, 696, 697,

739, 744, 758, 831.

— .gcrrfd^aft 749.

— ÖJvafeu »on 162, 588, 685.

— $fv.^ogc öon 743.

— ©raf (£6ci-^arb im ©art, bcr ältere

246, 312, 327, 328, 368, 390, 397,

433, 439, 443, 447, 487, 562-566,

574, 575, 585, 590, 597, 603-605,

627, 645, 658, 730; ^erjog 737, 738,

757, 787, 801, 802, 810, 815, 818,

832, 838, 839, 841-843, 855, 865,

890, 891, 895.

II. ber jüngeve 644, 658, 727,

730; öcrgofl 737, 738, 891.

^einrid^ 739, 809.

?ubwig 516, 517, 519, 525-527,

529.

Ulri* 144, 178, 186, 189, 201,

202, 294, 516, 517, 519, 525-527,

545, 562—566, 574, 583, 590, 625,

692, 709, 713, 722, 725; ^cqog 739,

741, 743, 745-749, 753, 755, 758

—763, 770-772, 775, 776,803,808,

809, 811, 814, 817, 818, 824-827,

831, a32, 837-839, 842-847, 850
—85<5, 860, 861.

beffeu (^cma^Iiu CiüfaOct^, geb.

.^crijogiu Don S3aiern 516.

Sirjburg (SÖüijburg), etabt 15, 23, 26,

27, 30, 50, 63, 65-67, 69, 70, 87,

108, 118, 144, 177, 224.

— ^rd^ibiacon SBalt^cr tjon 91.

— «Ut^um 67.

— «ifc^öfe öou 66, 91.

— »ifc^of (Uottfrieb 50.

^ermann 143.

Äonrab 23.

Otto 63, 66.

— Äapitel in 142.

— aWinorilen 177.

— »leid^ötag ju 15, 30.

Siaiüofcn 135.

I
Sißbcrf, (SJeorg üon, |?fäiüifc^cr gelb^aupt-

mann 745.

Sittciabad^, Cito, Vfal^graf »on 29.

i Sittid^cn, Älo|ler 278.

j

Sittlingen, ©^toß unb ^cvrf(^aft 178,

,
186, 294.

2öifemonn«rcutc 99, 320.

SfabtiSlat}, ^önig ))on Sö^mcn 735.

I

Sod^enl^auiS 358.

I

©o^ner, Ulri* 666.

Sölflin, Äonvab 358.

S33iölfli36erg 355.

Sohlen (©oten), Äirc^c in 137, 887.

©olf. öon «[d^ 561, 562, 564, 784.

— ^omburger, a^littcr ijn Äranc^cnwie«

751, 755.

— öon iWontfoit, ®vaf 779.

Ott) 467, 490, 496.

(gd^cffenbcrg 721.

©tcin, fic^c «Stein.

3ian]^ort 514, 515.

Solfad^ 872.

©offartöweiler 555, 613.

— öon 524.

i

SSlioIfcgg ^crrf(^aft 345, 384, 511, 566,

604, 609, 615, 619, 627, 636-638,
' 640. 643, 661, 664-6)6, 681, 682,

698, 718, 721-724, 790.

.
— 3)orf 714.

— (Bäftoi 6, 113, 268, 303, 305, 306,

308, 311, 316, 321, 331, 352, 381,

411, 507, 522, 523, 568, 610, 641

-643, 660, 706, 712, 724-726.

©ilb 719.

— «bcll^eib öon 113, 306.

— Ferren {2:rn(^feffen) öon 6, 606, 640,

680.

— «uvfavb öon 306.

— ©ber^arb öon 321.

^voplt in 9)kr^t^aC 5, 6, 7.

— .^einrid^ öon, ÖJraf 19.

237, ::21.

— ^ol^anne« oon ©onnenberg, ÖJraf, ^err

gu 2B. 707—709.
' — mo^tv (^tift) 719, 725, 726.

;

— '^Jfarrfirf^c 125, 718, 720, 725.
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99^ (brtss unb (^erfottettsHegijiet.

SBoIfcgger, ^cinricJ^ 357.

— Äonrab 419, 472.

— Sölflin 419.

SoIfcUu öou ©cru^aufen 208.

SBoIfengut 355.

Soifgongr ^crjog üon ©aicni, ftc^e

Söaicvn.

— üon gürflenbevg, ®raf, ftcl^c fjürjlen-

bcrg.

— (2Bolf) üon 3:uugingcn, «ittcr 418,

424, 550, 567, 792.

— 0011 Äluigcnberg 564, 683, 752.

3cII 2G2.

ÜÖoIfgcr, ^atriaic^ oon «quileja 26, 27.

Söolf^avb (Solf) ©igmiiub öou ©ranbi«,

^rci^crr 566, 582.

Solftcibfd^, Ulrid^ 210.

Solfrab oon Gelingen, &xa\, ber ältere

296, 324.

(533o(f), ber jüngere 200, 205,

255, 272, 296.

Solfrou« 306.

Solfrleb 612.

SBolffattef, SBalter bon, mtttx 333.

Solfiirt, ©rüber ton 134.

— «urforb öon 160, 293.

— eglolf öon, mtkv 472.

— (^Bolffurt^), QJaubcna öon 789.

— Äourab iwn 161, 293.

— JRuborf t)on 161, 293.

Sßol^ufcn, gejle 401, 402.

— (Sble »ort 138.

ilöo!tenj!eln, §an5 öon 550.

— 3örg öon 794, 795.

— $cit üou 731, 756, 757.

ilöofmard^ofcn (Soamav«^ofeu) 324, 634.

SBo(pcvt«^cim 236, 296, 474.

SöoIpcrtSroenbc (^olpertfc^roeube) 98, 120,

125, 217, 466.

Soljnac^, ;^cinvi(^ ber ^re^pnger üon

330.

Sonbrec^t«, «crt^otb öon 311.

— Ulrid^ oon, Flitter 319.

ißjormingcn 197.

SBorm«, @tabt 27, 63, 65, 67, 72-74,

83, 86-89, 92, 108, 408, 681, 682,

757, 776.

Sormö, ©ifd^of bon 74, 100.

3o^annc« 702.

— Äapitel üon 142.

— 9?ei(^8tag in 685, 712, 737, 781.

©offen, Äönigrei(^ 478.

SBülflingen, ilbre(^t »on 273.

SBürjburg, fie^c Sirgburg.

SBüflenberg 320, 634.

©ulf^ilbe, ^erjogin 5.

Söunnenfleln, ^an« öon 423.

SBurm« 470.

Surmgbcrg, Ä(oflcr 184, 210.

!©urja(^, @tabt 335, 345, 352, 357, 358,

381 - 383, 392, 411, 424, 444, 459,

470-473, 482, 490, 501, 502, 505—

507, 523, 541, 642, 870.

— Äirc^en in 333, 477, 873.

— Pfarrer ^ermann 477.

SBurglanb 504.

S^t 192, 897.

— ?Jfarrei 883.

— 9luboIf oon 325.

gpcrn, etabt 731.

3ä^rmgen, «ertl^otb V. ton, .^crjog 19,

59, 67.

— ^erjogin Stcmentio 67.

3aumberg {3aunberg) 362, 375.

3c^cnbcv, 3)aniel, Söei^bifd^of ton Äonflan^

829, 830, 861, 867, 873, 883, 891,

892.

3c]^er, ©aller, bon ffiinterfletten 475.

3eir, ?cutfir(^*3., (SJraffc^aft 196, 342-

345, 352, 357, 381, 471, 502.

— ^ird^c in 354.

— @c^(o§ 342, 344, ?52, 354, 381, 386,

394, 421, 426, 429, 445, 467, 473,

492, 500, 507.

— ©crt^olb bott 31, 300, 342.
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©riss unb perfoncnsSegtfict^. 993

3cil, 8ruiio fott 2)icffn^ofen, $cn- 511 3.

34-2.

— 3)ietri^ öou 342,

— ^ottfrieb üon 342.

— (@cil) §atto öon 342.

— $ugo t?on, gen. äWontfort 343.

bcffcn ^ema^Iin SWavgarctl^a 343.

— 9lubo!f üon 342.

— Ulric!^ üon 342.

3ea, @tabt, fic^c 9iaboIfä?jeII.

— 3)orf 109, 325, 326, 426, 473, 538.

— grau toon, geb. üon Satbbiirg 298,

303.

— Äirc^e in 125, 325, 675.

— £cuq)ncflcr ©urt^avb in 140, 248.

— ©olfgmig tjon 262, 303.

3cacvbcrg 356.

Scttcrl^of 68.

Sicgelbad^, a)orf 424, 721.

— ^farrfirc^c in 874.

3icg(cr, Äonrob, bcr jüngere, t?on ^tg*

maringcn 612.

3ianl^art, 2öo(f mi 514, 515.

3imincr^a(bcn 520.

3imtncrmann 366.

3immcrn, 3?urg unb @tabt 64, 277.

— Svei^ctni »ou 568, 622, 722, 76(1

:

bereu Söappcn 278.

— öJottfrieb ton 490, 555, 556, 620.

SBcrncr üon, iyvci^crr 713, 745,

758, 767, 785.

— Sol^ann {iQanS) bcr ältere öon 285,

287, 439, 448, 451, 509.

— ber jüngere, J^ei^crr jn 5D?cß=

tivd) 489, 504.

bcffen öJema^lin Verena, geb.

m\ Salbbnrg, ©räfln 490.

— beffcn Xöä)tn %nna unb i^xmU

gunbc 490.

Söerncr üon, g'^^^^^^^* S" SWegtirc^

277—287, 490, 535, 537, 540, 550,

555-557, 567, 577, 60Ö, 606, 620,

652, 665, 755, 758, 759, 771, 774,

881, 886.

beifcu ÖJema^Iin %\\m, geb

oon SRo^rborf 277, 278, 280; bereu

Siegel 280.

i^ii^tjeri (ß<fd;tcl?tr von XOaithuvQ I.

3immcrn, Äonrab bou 490.

— Otto Söcrncr öon 533.

— Sil^elm SSerner üon, ^rei^err 758.

Stnömeificr, ^^irmiter 356.

3tpp(iugen, $cinric^ bon 337.

3oflngen 400, 404.

— 9Wauritiu«flift 190, 868.

3ottenreute 472.

3oaer^of 298.

3oaern, ÖJrafcu üon 567, 762.

— ^raf griebric^, ©ifd}of »on ^ugöbnrg

891.

(eitelfri^) 136, 201, 207, 590,

716, 722-724, 894.

gen. Öttinger 458.

afoac^im 724, 784.

3fo3 9UcIo5, J^ogt in ©regcnj 549,

556, 561, 563, 576, 577, 6<)0, (»17,

620, 784.

3oru, 3o^ann 282.

3ott, 3ro^ann, <Saljmaier in ^att 791.

3üric^, ©tabt unb Äanton 43, 71, 87,

126, 149, 163, 186, 187, 198, 217,

221, 252, 330, 366, 398, 399, 401,

404 406, 548, 549, 559, 571, 573,

582, 584-588, 628-632, 636, 637,

()44, (»89, 694, 72«, 741, 742, 778,

803, 823, 824, 827, 828. 846, 854,

8.55, 8()7, 871, 875, 876, 882, 885,

890, 891, 894, 895, 897.

- Xdan üon 8(51.

- jyrauen!(o|lcr in 138, 148, 187, 194,

210.

3ibti)Tin (Jlifabetb 197, 218, 219.

3ubcnta 122, 137—139.

- OJeiftlid^Icit au 149, 198, 221.

— Äanonücr ton 187.

— Äird^en in 139, 150, 190, 215, 573.

— ^eutpriejler ^einrid^, Wl. 139.

— iWtnoriten in 186.

3ürn, ^einric^ 281.

3ür« 611.

3ug, Äanton unb @tabt 398, 402, 403,

531, 549, 582, 597, 636, 694, 728,

828, 852, 865, 889, 897.

3unbelbaci^ 209, 634.

3ur3a(^, Äloper 178.

63
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994 ÖVtss unb J^crfoncrir^caiftcf.

;^ur3a(^, (Stabt 8.V2, 871, 883, S94.

Bi#orf 514.

— ^einndj üon 202.

3roiffa!tfn, Äloftcr 231, ;U2, 8i»o, 8i»8.

3n?iefaltcii, ^bt ^^^^»"c^ (-Öön^) 541,

iöSdf üon 5tciii 44:>.

ßwiefchi r»<>4.

— ^btc öon 132, G79, IVX
\

3n?ing (ßwingcn, 3n?ingö) 321, 545,

— ^JTbt ®corg (3üi\3) T.VJ, 757, 759, 787, G64.

789.

€nbo bes erften 2^anbci3.
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